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BAND-INHALT.
(Nach Verfassern und herausgeben! alphabetisch geordnet.)

I, Ejiglische spraclic uud litteratur einschliesslich der Volkskunde

und g'eschichte.

A. Besprechungen. Scito

Arnes, siehe Chaucer.

Andrea s. The Legend of St. Andrew translated from the Old English
by R. K. Eoot (Klaeber) 69

Annandale, siehe The Modern Cycloiiedia.

Arthnrian Romances unrepresented in Malory's 'Morte
d' Art hur' IT, siehe W es ton.

Bartlett, Familiär Quotations (Klapperich) 168

Beljame, Le Public et les Hommes de Lettres en Angleterre au
18« Siecle (Ackermann) 38

Ben Jouson, siehe Eeiusch.

Beowulf, siehe Förster.

Bernthseu, Der Spinozisraus in Shelleys Weltanschauung (Acker-
mann) 356

Björkman, Scandinavian Loan-Words in Middle English (Förster) 2'40

Boethius, siehe Sedgefield.

Bonner Beiträge zur Anglistik. Hg. von Prof. Iir. M. Traut-
mann. Heft VI, siehe Brown.

Brandt, Outline of English Literature (Ackermann) 201

Breul, Betrachtungen und Vorschläge über dieCiründung eines Reichs-
instituts für Lehrer des Englischen in London (Slann) . . 78

British Museum, Catalogue of Printed Books: Shakespeare (Ru-
dolf Fischer) 33

Brown, The "Wallace and the Bruce Restudied (Wülfing) . . . 336

Bruce, siehe Brown.
Bums, siehe Meyerfeld.
Chaucer Memorial Lectures. Ed. etc. by Ames (Wülker) . 346

Chaucer, siehe Legouis.
Cook, siehe Cynewulf.
Crabbe, siehe Pesta.

Cross, The Development of the English Novel (Rudolf Fischer) 35

Cynewulf. The Christ of Cynewulf. A Poem in Three Parts : the

Advent, the Asceusion, and the last Judgment. Edited with

Introductiou, Notes, and Glossary by Albert S. Cook (Traut-
ma,nn) 321



IV BAND-INHALT.

Seite

Das älteste Fuldaer Cartular im Staatsarchiv zu Marburg, hg.

von Heydenreich (Baldamus) 77

Dichter und Darsteller, hg. von Rudolph Lothar. Bd. IV, siehe

Kellner.

Dickens, The Pickwick Papers. With an iutroduction by Gissing

and Notes by Kitton (Heim) 5

Die altenglischen AYaldere-Bruchstücke, herausg. von Holt-

hausen (Bülbring) 132

Earle, siehe Plummer.
Early English Text Society, siehe Speculum etc.

Förster, Beowulf-Materialien zum Gebrauch bei Vorlesungen (Holt-

hausen) 289

Gebert, Bemerkungen zum Gebrauch der Imperfectformen cotdd,

might, must, u-oidä, should, oitght, need (Ellinger) . . . 3

Gissing, siehe Dickens.

Göteborgs Högskolas Arsskrift 1899 V, siehe Die alteng-

lischen Waldere-Bruchstücke.
Hagen, siehe Otway.
Harris, A Glossary of the West Saxon Gospels (Bülbring) . . 129

Heydenreich, siehe Das älteste Fuldaer Cartular.

Holthausen, siehe Die altenglischen Waldere-Bruch-
stücke.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, hg.

von Brandl & Keller (Rudolf Fischer) 1-45

Keller, Die litterarischen Bestrebungen von Worcester in angel-

sächsischer Zeit (Holthausen) 225

Kellner, Shakespeare (Förster) 356

King Alfred, siehe Sedgefield.

King, Classical and Foreign Quotations (Klapperich) . . . . 176

Kitton, siehe Dickens.

Körting, Grundriss der Geschichte der Englischen Litteratur ^

(Wülker) 135

Legouis, Quel fut le premier compose par Chaucer des deux pro-

logues de la Legende des Femmes Exemplaires? (Binz) . . 231

LcAvis, The Beginnings of English Literature ( Kl a eher) . . . 297

Lewis, The Foreign Sources of Modern English Versification

(Ellinger) 330

Lloyd, Northern English (A. Schröer) 195

Lothar, siehe Dichter und Darsteller.

Lühr, Die drei Cambridger Spiele vom Parnass (Ackermann) . 353

Malory, Sir Thomas, siehe Walther; Schüler.

Meyerfeld, Robert Burns. Studien zu seiner dichterischen Ent-

wicklung (J. Schipper) 163

Morrill, Georgiana Lea, siehe Speciilum etc.

Münchener Beiträge zur romanischen und englischen

Philologie, siehe Reinsch.

Murray, The Evolution of English Lexicography (A. Schröer) . 193



BAND-INHALT. V

Silte

Mnstard, Teunyson and Hower (Ackermann) 359

Otway, Die Versclnvörnn.e' gegen Venedig. Ins Deutsche iibertr. von
Hagen (Ackermann) 2

Pesta, George Crabbe (R. Fischer) 161

Plummer, siehe Two of the Saxon Chrouicles Parallel.

Pollard, siehe Sheridan.

Quellen u. Forschungen zur Sprache u. Culturgesch. d.

germ. Völker. 8-1. Heft, siehe Keller.

Ravenscroft, siehe Swift.

Rein seh, Ben Jonsons Poetik und seine Beziehungen zu Horaz
(R. Fischer) 159

Root, siehe Andreas.

Sattler, Proben eines deutsch-englischen "Wörterbuches ( E 1 1 i n g e r ) 4

Sauer stein, Charles d"Orleans und die englische Uebersetzung seiner

Gedichte (Ackermann) 352

Scholl, Vom Vogel Phoenix (Mann) 351

Schreyer, "William Shakespeare. Schauspiel in fünf Aufzügen (R.
Fischer) 1-13

Schüler, Meier, Sir Thomas Malory's Le Morte d'Arthur u. die engl.

Arthurdichtung des XIX. Jh. (Ackermann) 244

Sedgefield, King Alfred's Version of the Consolations of Boethius

Done into Modern English (Holt hausen) 228

Shakespeare, siehe British Museum; Kellner; Schreyer;
Vis eher.

Shelley, siehe Bernthsen.
Sheridan, The Plays of Richard Brinsley Sheridan, hg. v. Pollard

(Schnabel) 74

Skizzen lebender Sprachen, hg. von Victor, siehe Lloyd.
Soames (Laura), Introduction to Englisli, Frcnch and Germau Pho-

netics. With Reading Lessons and Exercises. New ed., revised

and ed. by "Wilhelm Victor (Trautmann) 329

Sokoll, Zum angelsächsischen Physiologus (Mann) 332

Speculum Gy de "Warewyke ed. by Morrill (Heuser) . . . 290

Spenser, siehe "VValther.

Speuser, The Faerie Queene ed. by "Warren (Heuser) . . . . 294

Studien zur engl. Philologie hg. von Morsbach. lief t VII, siehe

Bj ö r km a n.

Swaen, A Short History of English Literature 201

Sweet, The History of Language (Klaeber) 65

Swift, Gulliver's Travels ed. by Ravenscroft (Max Förster) . . 243

Tennyson, siehe Mixstard.

The Modern Cyclopedia of Universal Information, ed. by
Aunaudale (Max Förster) 166

Tille, Yule and Christmas (Mogk) 40

Tristan and Iseult, siehe "W^eston.

Two of the Saxon Chrouicles Parallel. Ed. by Plummer on

the Basis of an Edition by Earle. Vol. II (Holthausen) . 1

Victor, Wissenschaft und Praxis in der neueren Philologie

(A. Schröer) 299



VI BAND-INHALT.

Seite

Vietor, Deutsches Lesebuch in Lautschrift (A. Sehr ö er) . . . 195

Vietor, siehe So am es.

Vi seh er. Vorträge von Friedrich Theodor Vischer hg. von Robert

Vischer:

L Bd. Hamlet, Prinz von Dänemark
\ .p t^,. , ,

IL Bd. Macbeth; Eomeo und Julia {
(i^- -t ischer)

. .
loo

Wallace, siehe Brown.
Walther, Malory's Einfluss auf Spenser's Faerie Queene (Heuser) 296

Warren, siehe Spenser.

W es ton, Jessie L., The Story of Tristan and Iseult, reudered iuto

Euglish Prose from the German of Gottfried von Strassburg-

(Binz) 237

Whitaker, An Almanack for the Year of our Lord 1900 (Mann) 76

Whitaker's Peerage for the Year 1900 (Mann) 75

White, ^Ifric, A New Study of His Life and Writings (Binz) . 230

Who's Avho? (Schnabel) 74

Wiener Beiträge zur englischen Philologie, siehe Pesta;

Wollmann.
Wollraann, lieber politisch-satirische Gedichte aus der schottischen

Eeformationszeit (Brotanek) 140

Wülker, R. P. , Briefwechsel zwischen Adolf Ebert und Ferdinand

Wolf (Mann) 300

Yale Studies iuEnglish, Vol. VI, siehe Harris; Vol. VII, siehe

Root; Vol. n, siehe White.

B. Aufsätze.

Black er. Zu Schlegers Shakespeare-Übersetzung 246

Brotanek, Ein unerkanntes Werk Sir William Davenanfs . . . 177

Brotanek, Plagiate im Locrine 202

Bülbring, Zur altenglischen Diphthongierung durch Palatale . . 80

Ellinger, Ein vergleich von „Washington Irving's Skizzenbuch"

mit dem originale 7 258

Förster, Burns und Würzburg 361

Heuser, Der stamm si in dem geschlechtigen fürwort der 3. person

des Englischen 302

Holthausen, Zur Textkritik des Havelok 359

Klapperich, Geflügelte Worte in der Englischen Litteratur . . . 168

Krüger, Volksetymologien 254

C. Mitteilungen.

A New English Dictionary on Historical Principles 30. 63. 223. 282. 317

Arber's British Anthologies 282

Diehn, Das Pronomen im Frühmittelenglischen 32

Dr. Breul's Vision 282

Fiedler, Chaucer-Gedächtnisfeier 284

Fiedler, Chaucer-Exhibitiou (London) 284

Förster, Max, Ein unbekannter Brief Lord Byron's ...... 191



UAND-INIIALT. Vit

Seite

Holtbaiisen, Zum Havelok 306

Jalirbuch der deutsclien Shakespeare-Gesellschaft 1900 281

Lahr, Die drei Cambridge-Spiele vom Parnass 32

Muret-Sauders' Encyclopädisches Wörterbuch 32

Otia Merseiana 31

Preisausschreiben der Deutscheu Shakespeare-Gesellschaft .... 29

D. Vermischtes.

Berichtigung- zu Bd. XI, s. 128 283

Beförderung von Dr. Gustav Biuz 327

„ Dr. Breul 31

Berufung Professor Bülbrings 192

Broili, Die Quellen von Longfellow's Song of Hiawatha .... 192

E Hinge r, Berichtigung zu meiner recension des 36. bändchens der

„Schulbibliothek frz. u. engl. Prosaschriften" 19

Krön, Entgegnung auf Deutschbeins Besprechung des Little Londoner 47

Deutschbein, Gegenantwort 50

Holleck-Weithmann: Zur Quellenfrage von ' Shakespeare's Much

Ado about Nothing' 316

Krüger, Bemerkung zu Deutschbeins Besprechung des Little Lon-

doner 50

Schutt, The Life and Death of Jack Straw 316

Tachauer, Die Laute der Winteney-Version der Regula S. Benedicti 192

II. U 11 1 e r r i c h t s w e s e ii.

A. Besprechungen.

1. Allgemeine "Werke.

Hüft, Die Serien-Methode. Anleitung zum fremdsprachlichen Unter-

richt (Nohl) 42

The Journal of Education (Becker) 9.262

Thomas, The Naval Wordbook (Klapperich) 181

Walter, Englisch nach dem Frankfurter Reformplan (Lange) . . 20

2. Lehr- u. Lesebücher, Schriftstellerausgaben.

Alcott, Little Men, hg. von Mohi'butter (Ackermann) . . . . 269

Besant & Rice, 'Twas in Trafalgar's Bay, hg. von Opitz (Acker-

mann) 269

Braddon, The Christmas Hirelings. Hg. von Erhardt (Heim) . 270

Brassy,- A Voyage in the Sunbeam. Hg. von Auguste Strecker

(Glauning) 215

Bube (Johanna), siehe More Stories for the Schoolroom.

Conrad, siehe Dickens.
Dickens, Three Clu-istmas Stories, hg. von Conrad (Heim) . . . 309

Dickens, The Cricket on the Hearth, hg. von Hoö'schulte (Heim) 119

E Hing er, siehe Stevenson.



VIII BAND-INHALT.

feite

England's First Century uuderthe House of Hanover.
Nach Green's Short History of the Eiiglish People hg-, von

Dr. H.Müller (Gl auiiiug) 208

Erhardt, siehe Braddou.
Ewiiig-, The Story of a short Life, hg, von A. Müller (Acker-

mann) 269

Greater Britain. Hg. von Klapperich (Elliuger) 272

Henty, When London bnrued. Hg. von Wolpert (Ellinger) . . 273

Höft, Englische Serien, 1. Teil (Nohl) 42

Hoffschiilte, siehe Dickens.

Hope, Au Emigrant Boy's Story. Hg. von Klapperich (Krüger) . 121

Klapperich, siehe Greater Britain; Hope.
Mohrhutter, siehe Alcott.

More Stories for the School Eoom. Hg. von Johanna Bube

(Glauniug) 212

Müller, siehe England's First Century etc.; Ewing.
Opitz, siehe Besant & Kice.

Rice, siehe Besant.
Shakespeare and the England of Shakespeare. Hg. von E.

J. Wershoven (Ellinger) 273

Stevenson, Across the Plaius. An Inland Voyage. Hg. von J.

Ellinger
'

. . ...... .
.

' . . . 310

Strecker (Augusta), siehe Brassey.

Thiergeu, Euglish Lessons (Klapperich) 181

Wershoven, siehe Shakespeare etc.

Wolpert, siehe Henty.

B. Aufsätze.

Kreuser, Summer Meeting and University Extension in Cambridge

(August 1900) 363

Krüger, Zu den leitsätzeu von Prof. Dr. G. Wendt 14

N h 1 , Die Methode Clouin 42

C. Mitteilungen.

Die Maturi der Oberrealschule und das Studium der Neueren Sprachen 127

Oxford University Extension Summer Meeting, August 1901 . . . 318

III. Neue Bücher.

23. 56. 121. 183. 217. 275. 312. 377.

IV. Aus Zeitschriften.

29. 62. 126. 190. 286. 319. 384.



Verzeichnis der Mitarbeiter.

Ackermann, Dr. Eichard, Kgl. Gymnasialprofessor, Bamberg.
AI scher, Rudolf, Professor, Wien IV/2, Starhemberg-g. 33.

Andrae, Dr. Angust, Wilhelmshafen.
Anthes, Dr. Ed., Prof. am neuen Gj'mnasium zu Darm Stadt.

5 Arndt, Dr. 0., Direktor des Eealgymn. zu Halberstadt.
Aronstein, Dr. phil., Oberlehrer, Myslowitz, 0. S.

Assmann, Dr. Bruno, Oberlehrer a. d. Drei-Königschule, Dresden.
Baldamits, Prof. Dr. A., Oberlehrer a. König Albert-G3'mn. zu Leipzig.
Bärge, Dr. Hermann, Oberlehrer am Eealgjnnn., Leipzig.

10 Barth, Dr. Paul, Professor a. d. Univ. Leipzig, Grassistr. 25 I.

Becker, Dr. Karl, Oberlehrer am Gymn. zu El berfeld, Markgrafentr. 1-t.

Beljame, Alexandre, 29, rue de Conde, Paris.

Besser, Dr. Richard, Oberlehrer am Wettiner Gymnasium, Dresden-A.
Binz, Dr. G., Professor a. d. Univ. Basel, 8 Leonhardsgraben.

15 Blacker, Carola, London.
von Bojanowsky, Geh. Hofrat, Direktor d. Grossherzogl. Bibliothek in

Weimar.
Boyle, Robert, St. Petersburg.
Brandl, Dr. Alois, Professor a. d. Universität Berlin.

Bremer, Dr. Otto, Prof. a. d. Univ. Halle.

20 Brosch, Dr. M., Fondi Frari 2593, Venedig.
Brotanek, Dr. Rudolf, K. K. Hofbibliothek Wien I, Josefsplatz 1.

Bülbring, Dr. Karl, Prof. a. d. Universität Bonn.
Co Hins, Dr. George Stuart, 478 Jeffersou Avenue, Brooklyn, N. Y.

Conrad, Dr. Hermann, Prof. a. d. Hauptkadetten-Anstalt Gross-Lichter-
felde.

25 C reizen ach, Dr. W., Prof. a. d. Univ. Krakau.
Deutschbein, Prof. Dr. Karl, Oberlehrer am Gj-mnasium zu Zwickau.
Dieter, Dr. Ferdinand, Oberlehrer a. d. 4. städt. Realschule, Berlin NO.,

Greifswalderstr. 1 HL
Dittrich, Dr. Ottmar, Redakteur am Bibliogr. Institut, Leipzig.
Dorr, Karl, Oberlehrer a. Realgymnasium zu Elberfeld, Marienstr. 100.

30 Effer, Dr. Hubert, Oberlehrer a. d. städt. Ober-Realschule Düsseldorf,
Fürstenwallstrasse.



X VERZEICHNIS DER MITARBEITER.

Eineiikel, Dr. Eugen, Uuiversitätsprofessor zu Münster, z. Z. beurlaubt

nach Halle a. S., Seycllitzstrasse 16.

EUinger, Dr. Joli., Prof. a. d. Staatsoberrealschule, Wien 20/1, Wasner-
gasse 17.

Fairhrother, Mrs. J. P., Oxford.

Fiedler, Prof. H. G., Lifford Grove, Kings Norton, Birmingham.
35 Findlay, Dr. J. J., Direktor des College of Preceptors, London.

Fischer, Dr. Rudolf, Prof. a. d. Univ. Innsbruck.

Flügel, Dr. Ewald, Professor of English Philology, PaloAlto, California.

Flügel, Dr. Felix, Privatgelehrter, Leipzig-Gohlis.

Förster, Dr. Max, Professor a. d. Univ. Würz bürg.

40 Fredlund, Knut, Göteborg.
Fränkel, Dr. L., Kgl. Reallehrer in Aschaffenbixrg.

Friedrich, Dr. Richard, Prof., Rektor des Gymn. zu Baxitzen.

Fritzsche, Dr. A., Prof., Rektor des Realgymnasiums zu Borna.

Gallert, Dr. Fritz, Oberlehi'er am Realgymnasium zu Stralsund.

45 Gattinger, Dr. Edmund, Stift Melk, Nieder-Oest.

Glauning, Prof. Dr., Schulrat in Nürnberg, Bucherstr. 44.

Glöde, Dr. Otto, Oberlehrer am Gymnasium, Doberan i. M.

Graef, Dr. Adolf, Oberlehrer a. d. Ober-Realschule, Flensburg.
Graef, Dr. Fritz, Oberlekrer a. d. Ober-Realschule, Flensburg.

50 Groth, Dr. Ernst, Oberlehrer a. d. höh. Mädchenschule, Leipzig, Ferd.-

Rhode-Str. 7.

Haase, Dr. K. F., Realschuloberlehrer, Dresden-A., Dürerstrasse 108.

Hartmann, Prof. Dr. K. A. Martin, Gymnasialoberlehrer, Leipzig.

Hausknecht, Prof. Dr. Emil, Direktor der Ober-Realschule zu Kiel.

Heim, Prof. Dr. Hans, Darmstadt, Grüner Weg 7.

55 Helmolt, Dr. Hans F., Redakteur am Bibliogr. Listitut, Leipzig.
Helmolt, Frida, Calinberg.
Hempl, George, Prof. a. d. University of Michigan, Ann Arbor, Mich.

Henshaw, Dr. A. N., 142 East 40 St. New-York.
Heuser, Dr. W., Oberlehrer am Gymnasium zu Aurich.

60 Hirt, Dr. Hermann, Professor a. d. Universität Leipzig.
Hochdoerfer, Dr. Richard, Springfield, Ohio, U. S. A.

Hofer, Dr. 0., Oberlehrer a. D., Leipzig.
Hofmann, Dr. Hans, Gymnasiallehrer, Wetzlar.
Holthausen, Dr. Ferd., Prof. a. d. Universität Kiel, Holtenauerstr. 110.

65 Hoops, Dr. J., Prof. a. d. Universität Heidelberg, Kaiserstr. 12.

Hope-Moncrieff, Ascott R., 43, Union Grove, Clapham, London SW.
Hudson, William H., Prof. of English Lit., Palo Alto, California.

Hulme, Prof. Wm. H., Western Reserve Univ., Cleveland, Ohio.

fHupe, Dr. H., Oberlehi-er am Katharineum zu Lübeck.
70 Inhülsen, Dr. Karl, 60 Leconfield Rd., Highbury New Park, London, N.

Jiriczek, Dr. Otto, Prof. a. d. Akademie Münster i/W., Klosterstr. 18.

Kahiza, Dr. Max, Prof. a. d. Univ., Königsberg, Loheckstr. 20 21.

Kellner, Prof. Dr. Leon, WienXVni, Schopenhauerstr. 49.

Kern lein, Dr. Georg, Oberlehrer am Carolinum, Altenburg, S.-A.

75 Klaeber, Dr. Frederick, Professor of English Philology, University of

Minnesota, M i n n e a p o 1 i s.



VEHZEICHNIS DER MITARBEITER. XI

K 1 a p p e r i c h . r>r. J., OV»erl. a. d. O.-Eealschnle. E Ib o rf e 1 d . Auf^-ustaslr. 54.

Klein, A., Darmstadt, Frankfurter Strasse 87.

Klinghardt, Dr. H., Oberlehrer am Eealgymn. zu Kendsburg.
Koeppel, Dr. E., Prof. a. d. Universität Strassburg.

80 K r a e g e r , Dr. Heinrich, Frivatdoz. a. d. Univ. Zürich, Zähringer Str. 28 II.

Krause, Gustav, 23, Fitzroy Square, London W.
Kreuser, Dr. Ernst, Oberpräzeptor, Heiden heim a/Brenz.

Krön, Dr. Richard, Kaiserl. ]\Iarine-Oberlehrer, Kiel, Revcntlou-.Mlee lob.

Krüger, Dr. Gustav, Oberlehrer am Kaiser "Wilhelms Realgj'mn., Berlin,

Bendlerstr. 17.

85 Lange, Dr. Paul, Gjnnuasialoberlelu-er, Würzen i. S.

Leitsmann, Dr. E., Oberlehrer a. d. Thoraasschnle, Leipzig, Arndtstr. 25*'.

Lewis, Dr. E. H., Tiator in English, University of Chicago, 111., 612,

.Jackson Boulevard.

Liebermann, Prof. Dr. F., Bendler Str. 10, Berlin W.
L öw i s c h , Dr. M., Oberlehrer am Realgymn., E i s e n a c h , Kathaviiienstr. 59.

90 Lud er, Dr. Albrecht, Oberlehrer am Realgymnasium zu Dresden-N.
Lnick, Dr. K., Prof. a. d. Universität Graz.

Manu, Dr. Max Friedrich, Gymnasialoberlehrer, Leipzig.

Meyer, Dr. Kuno, 57, Hope Street, Liverpool.

Mogk, Dr. Eduard, Professor a. d. Universität Leipzig.

95 Morsbach, Dr. E., Professor a. d. Universität Göttingeu.
Neunzig, Dr. Rudolf, Gymnasialoberlehrer, Berlin SW., 3a Lichter-

felder Str.

Newcomer, A. G., Assistant Professor of English, PaloAlto, California.

Nohl, Dr. L., Vorstand der höheren Bürgerschiüe, Ettlingen.

Pabst, Dr. Felix, Ordentl. Lehrer a. Gymn. zu Bremen, Feldstrasse 56a.

100 Peter, Sidonie, Leipzig, Mühlgasse 8.

P e t i t h m ni e , Azeline, R e u n e s (He-et-Vilaiue), 16, rue Cliäteaudun.

Petri, Dr. Albert, Oberlehrer a. d. Realschule zu Glauchau i/S.

Pfeilsticker, Julie, Stuttgart, Neckarstr. 36.

Pogatscher, Dr. A., Prof. a. d. K. K. Deutschen Univ. zu Prag, II Ta-

borgasse 88.

105 Proescholdt, Dr. Ludwig, Friedrichsdorf i. Taunus.

Rambeau, Dr. A., Prof. a. d. Mass. Inst, of Technology, Boston, Mass.

Regel, Prof. Dr. Ernst, Wormlitzer Str. 107, Halle/ Saale.

Rein, Dr. ^Y., Prof. a. d. Universität Jena.
Riegel, Dr. Julius, Reallehrer für neuere Sprachen a. d. städt. Handels-

schule zu Nürnberg.
110 Röttgers, B., Oberlehrer, Berlin "W, Fasanenstr. 83.

Rüge, Dr. Walter, Oberlehrer am König Albert-Gj'mn. zu Leipzig.
Sahr, Dr. Julius, Oberlehrer am K. Kadettencoii)s, Dresden-N.
Sampson, Martin Wright , Assistaut Professor of English, University of

Indiana, Bloom ingtou, lud.

Sarrazin, Dr. G., Prof. a. d. Univ. Breslau.
115 Sauer, Dr. Bruno, Professor a. d. Universität Giessen.

Schick, Dr. J., Prof. a. d. Univ. München, Türkenstr. 93.

Schipper, Dr. J., Prof. a. d. Universität, Wien XIII, 16, Eisslergasse 23,



XII VERZEICHNIS DER MITARBEITER.

Schirm er, Dr. Eichard, Privatdozent a. d. Universität Zürich.
Schnabel, Dr. Brnno, Kgl. Reallehrer, Kaiserslautern.

120 Schröer, Dr. A., Prof. a. d. Universität Freiburg i. B.

Schultz, Dr. Oskar, Privatdozent a. d. Univ. Berlin, Charlottenburg.

S e y d e 1 , Dr. Wolfgang, Oberlehrer a. d. Thomasschule, Leipzig.
Singer, Dr. S., Prof. a. d. Univ. Bern, Spitalgasse 57.

S k e a t , Walter W., 2 Salisbury Villas, Cambridge.
125 Smith, Miss Lucy Toulmin, Oxford.

Sokoll, Dr. Ed., K. K. Prof., Wien VI, 2, Mariahilferg. 18.

Stäche, Emil, Oberlehrer am Realgyranasiiim zu Nordhausen.
Stiehler, Dr. E., Oberlehrer am Kgl. Realgymnasium, Döbeln.
Stryienski, Casimir, Professeur agrege au Lycee Montaigne, Paris.

130 Tappert, Dr. Wilhelm, Oberlehrer a. d. höh. Töchterschule, Quedlin-
burg a/H.

T e i c h m a n n
,
Dr. E., Oberlehrer a. d. O.-R.-Schule Aachen, Karlsgraben 50.

Theisen, Paul, Oberl. a. d. Realschule, Kassel, Humboldtstr. 17 IL

T h i e r g e n , Dr. 0., Prof. am Kgl. Kadettencorps, D r e s d e n - N.

Titcheucr, Dr. E. B., Cornell University, Ithaca, N.-Y.

135 Traut mann, Dr. Moritz, Prof. a. d. Universität Bonn.
Ungemach, Dr. Karl, Kgl. Gymnasiallehrer, Schweinfurt.
Vetter, Dr. Theodor, Prof. a. d, Univ. u. am Polytechn. zu Zürich,

Plattenstrasse 42.

Wagner, Dr. Albrecht, Prof. a. d. Univ. Halle, Heinrichstr. 9.

Wagner, Philipp, Prof. in Stuttgart, 9 II Danneckerstrasse.

140 Weber, Dr. Robert, Oberlehrer am König Albert-Gymnas. zu Leipzig.
Wendt, Dr. G., Prof. am Realgymnasium zu Hamburg, Wrangelstr. 9.

Wetz, Dr. W., Prof. a. d. Universität Giessen, Moltkestrasse 2.

Wiechmann, Dr., Oberlehrer am Realgymn., LudAvigslust.

Wilke, Prof. Dr. Edmund, Oberlehrer am Realgymnas. zu Leipzig.
145 Winter, Dr. Georg, Archivar, Magdeburg, Gustav-Adolf-Str. 29.

Wülfing, Dr. J. Ernst, Privatgelehrter, Bonn, Thalweg 66.

Wülker, Dr. Richard, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Universität Leipzig.
Würzner, Dr. Alois, K.K.Professor, Wien III, Geologengasse 5.

Wurth, Dr. Leopold, Prof. a. d. Deutschen K. K. Staats -Realschule zu

B u d w e i s , Knappgasse 321.

Die raitarbeiter, die im 1. und IL bände dieser Zeitschrift unter den

chilfern

:

H. (I, 35), F. C. H. (I, 174), S. H. (I, 119), M. (I, 214), W. M., St. Gallen

(II, 114), R. (I, 117), E. R-t. (I, 195), K. R. (I, 121), G. S. (I, 99)

beitrage veröffentlicht haben, konnten leider nicht ermittelt werden.

Manu.
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XL Bd. Mai 1900. Nr. I.

I. SPRACHE UND LITTERATUR.

Two of the Saxon Chronicies Parallel with Supplementary Extrads

from the others. A Revised Text edited, with Introduction,

Notes, Appendices, and Glossary by Charles Plummer, M. A. etc.

011 the Basis of an Edition by John Earle, M. A. etc. Vol. IL
— Introduction, Notes, and Index. Oxford, at the

Clarendon Press. 1899. — CLYl, 463 S. 8o.

Das werk, dessen erster teil in dieser Zeitschrift in, nr. Vin von mir

angezeigt wurde, ist mit vorliegendem bände zu ende geführt. Auf die

vorrede folgen zunächst Addenda and Corrigenda zu beiden bänden (s. I—X)
und ein Verzeichnis der gebrauchten abkürzungen. Dann kommt die In-

troduction (s. XVII—CXXXVII) deren reichen Inhalt eine angäbe der

kapitelüberschriften zeigen wird: "1. Of the Difference between History

and Chronicies. 2. Of the MSS. of the Saxon Chronicies. 3. Of the Cha-

racter and mutual Relation of the MSS. i. Of the Origin of the Chronicle.

5. Of the Growth of the Chronicle. 6. Of the relative Value of the Mss.

of the Cbronicle etc. 7. Of the Editions and Translations of the Saxon

Chronicle." Daran schliesst sich ein kurzer anhang: "On the Commencement
of the Year in the Saxon Chronicies" und ein "Calendar of Dates mentioned

in the Saxon Chronicle", worin der herausgeber Verweisungen auf die

Jahreszahlen und handschriften der Chronik den entsprechenden daten bei-

gefügt hat. Dem kalender folgt eine bemerkung über die ae. worte für

' Weihnachten ' in der Chronik {midwinier, Cristes mcesse, resp. tid, natiuiUÖ).

Den zweiten hauptteü des bandes bilden ausserordentlich reiche

"Notes" zum texte (s. 1—316), den dritten ein ausführliches orts- und per-

sonennamenverzeichnis (s. 317—463).

Historiker und philologen haben in gleichem masse grund, dem heraus-

geber für das mühevolle, gründliche werk dankbar zu sein. Schade nur,

dass kein besonderer index zu den reichhaltigen anmerkungeu beigefügt

Anglia, Beiblatt XI. 1
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ist, der auch die rein sprachlichen, litterarischen vind kulturhistorischen

mitteilungen , die darin verstreut sind, den benutzern bequem zugänglich

gemacht hätte! Nun wird wohl manche schätzbare einzelheit dort für

lange vergraben sein. — Gewundert hat den referenten übrigens, dass von

seinen in der oben genannten rezension s. 238 f. gegebenen Verbesserungen

zum glossar der herausgeber in seinen Additional Corrigenda and Addenda
to Vol. I (s. ni unten — VI) gar keine notiz genommen hat. Das ' Bei-

blatt' zur Anglia ist doch wohl in Oxford nicht unbekannt oder unzu-

gänglich ?

Gotenburg. F. Holthausen.

Thomas Otway, Die Verschwörung gegen Venedig. Tragödie in

fünf Akten. Ins Deutsche übertragen und mit einer Ein-

leitung versehen von Paul Hagen, ö'/-» Bogen 8" in LFmschlag

M. 2.— . Leipzig, Eduard Avenarius 1898.

Die einleituug, die der titel verspricht, ist ziemlich mager ausgefallen:

denn sie besteht nur in einem „vorwort" von 2 V2 selten, in welchem der

Übersetzer die deutschen autoren anfühi't, deren besonderes interesse Venice

Preserved (1682) erregte; zunächst ist es Goethe, dann Schiller, der den

plan zu einem gleichen drama fasste, und Grillparzer, der eine Übertragung

des Stückes begann. Das Verzeichnis der Übersetzungen des englischen

dramas aus dem vorigen Jahrhundert ergänzt Hagen durch drei weitere;

aus dem 19. ist nur Gätschenberger's prosaische Übertragung (Lon. 1874)

vorhanden, die jener als unzulänglich bezeichnet.

Ueber die prinzipien, nach denen Hageus eigene nachdichtung ent-

standen, äussert er sich folgendermassen : „. . . ist keine philologisch treue

Übersetzung, sondern eine freie nachbildung, bei der häufig von kürzungen

und auch von änderungen gebrauch gemacht wurde. Die form ist mehr

von dem jedesmaligen Inhalt beeinflusst als durch ein ausschliessliches

streben nach glätte bestimmt." Die bühnenwirksamkeit, die Hagen Otway's

bestem stück noch für den heutigen tag vindiziert, geben wir gerne zu,

wenn sich auch in Deutschland bei dem jetzigen geschmack des publikums

kaum die gelegenheit bieten wird, diese zu erproben.

Von englischen ausgaben führt H. zwei an: als „beste" die von

Thornton, Lon. 1813, und die auswahl von Roden Noel in Mermaid Series 11.

1893. Ausser dem Original-Quarto von 1682 mit dem zweiten titel "A Plot

Discover'd" wäre noch zu erwähnen die ausgäbe in "Works, in three volumes.

Consisting of bis Plays, Poems, and Letters." Lon. MDCCLVII in 8°.

Die Übertragung selbst liest sich sehr gut in ihrer fliessenden

poetischen spräche, scheint allerdings nach den oben angeführten grund-

sätzen, nach denen sie bearbeitet wurde, ein allgemeines piiblikum und

die bühne im äuge zu haben, da sie sehi* weit geht in kürzungen, änderung

der Satzkonstruktion, der bilder etc. Ja sie giebt sogar zusätze (p. 14,

letzter vers: „— will ungestüm um dich" inclusive p. 15 die ersten zwei

verse), über deren berechtigung und notwendigkeit sich streiten lässt.
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Dasselbe gilt von den Streichungen, so der drei schönen verse am ende des

ersten aktes, so der sieben schlussverse am ende des Stückes. Die offenbare

rücksicht auf das lesende publikum scheint uns zu weit zu gehn, Avenu

im dialog zwischen Jaffier und Belvidera ein vers gestrichen wird wie

folgender:

"When in a bed of straw we shrink together."

p. 14, vers 7 liegt ein erratura vor: „dass meine liebe welken und sterben";

ergänze etwa:

„Dass meine liebe welken kann und sterben."

Bamberg. Richard Ackermann.

Prof. Gebert, Bemerkungen zum Gebrauch der Imperfektformen

conld, mUjld, must, tcould, sJioulil, ouglit, necd. (Souder-

abdruck aus der Festschrift der 45. Versammlung
deutscher Philologen und Schulnicänner.) Bremen,

Gustav Winter, 1899. 20 S. Preis: 30 Pf.

Prof. Gebert greift die frage nach dem gebrauche des Imperfektums

must, mit der sich in jüngster zeit einige artikel in der „Anglia" und in

den „Engl. Studien" befasst haben, noch einmal auf und verbindet sie mit

der frage nach dem gebrauche der imperfekta conld, might, must, tvoiild,

should, onght. Den zahlreichen beispieleu, die der Verfasser über die Ver-

wendung dieser verbalformen zusammengestellt hat, schickt er eine orien-

tierende Übersicht (s. 4f..) voran, der wir folgendes entnehmen: die ge-

nannten imperfekta kommen uneingeschränkt nur im hypothetischen

Satzgefüge und in abhängigen Sätzen vor, während sie in haupt-

sät zeu, die keinen hypothetischen sinn haben, nur mit verschiedenen

beschränkungen gebraucht werden können. Zu bedauern ist, dass in der

anordnung der beispiele die Chronologie wenig berücksichtigt erscheint; so

stammen die vier belege zu conld (mit präsens-iufinitiv in hauptsätzen) von

Kipling, Macaulay, Mark Twain, Macaulay (s. 6), und in den

beispielen zu might in hypothetischen Sätzen wird gar M i 1 1 o n zwischen

Macaulay und Besant (!) eingezwängt (s. 7).

Die sachkundigen ausführungen des Verfassers sind als eine wertvolle

ergänzuug zu jeder englischen graramatik anzusehen. Nur ein versehen

muss hervorgehoben werden. Auf s. 5 heisst es: „In anderen substantiv-

sätzen und in absichtssätzen werden mag, might, ferner will, woiäd, shall,

should als wirklich modale hilfsverben gebraucht, wobei die wähl des

präsens oder Imperfekts in der regel nach massgabe des im regierenden

Satze herrschenden Zeitverhältnisses erfolgt; nur shoidd wird oft ohne

rücksicht auf das tempus des regierenden verbums gebraucht." Was hier

von shoidd gesagt wird, gilt doch zum grossen teile auch von would.

Sagt doch der Verfasser selbst s. 15: „Auf / tvish kann ivould folgen wie

wei-e, could, etc. I wisli you would think better of ü, my hoy (Bulwer,

Night a. M. 130)." Vgl. auch Mätzuer, Grammatik 11, 110: Biit an my
knees Ibeg you ivoiild consider (Addison, Cato 1, 4) und seine bemer-

1*



4 I. SPRACHE U. LITTERATÜR.

kuiig (ib., 11,111): „Wo in ähnlichen fällen dem präsens das präsens
oder das futur folgt, ist die färbung der rede verschieden."

Was durst (dared) anlangt, so wurde es vom Verfasser gar nicht

herangezogen, „da es in den E. Studien XXVI, 41 ff. von Sattler nach allen

Seiten hin eingehend besprochen worden ist." Von dem gebrauche des

need als Imperfekt wird s. iO je ein beleg aus Milton, Dickens und

A. Trollope gegeben.

Prof. Dr. W. Sattler, Proben eines deutsch-englischen Wörterbuches.

(Sonderabdruck aus der Festschrift der 45. Ver-
sammlung deutscher Philologen und Schulmänner.)

Bremen, Gustav Winter, 1899. 54 S. Preis: 80 Pf.

Sattler's Wörterbuch unterscheidet sich von allen anderen Wörter-

büchern vor allem dadurch, dass darin die einzelnen Wörter nicht streng

alphabetisch augeordnet sind, sondern dass es unter bestimmten Stichwörtern

nicht nur sj^nonyme, sondern auch die abgeleiteten und zusammengesetzten

Wörter und alle einschlägigen ausdrücke zusammenfasst. Besonders aus-

führlich werden von Sattler die re allen behandelt. So ist z. b. unter den

Schlagwörtern „der adel" (s. 3—8), „begraben" (s. 13— 16), „das ministerium"

(s. 20—26), „die Universität" (s. 35—50) alles wissenswerte über die nohility

und gentry, über die begräbnisfeierlichkeiten in England, über alle zweige

der englischen regierung, sowie über das englische universitäts- und stu-

dentenleben * auf das gewissenhafteste zusammengestellt. Auf s. 36 wird

von Victoria University in Manchester gesprochen; dazu ist zu bemerken,

dass zu der V. U. auch das University College in Liverpool und das York-

shire College in Leeds gehören. In anderen artikeln, wie „an" (s. 8—13),

„dieser" (s. 16—17), „noch" (s. 26—28), „städteuamen" (s. 84—35), hat der

Verfasser gelegenheit, grammatische dinge zu berühren, wie z. b. das fehlen

des artikels vor Substantiven nach on, ^) die Verbindung der plurale these

und those mit dem singular kind, sort (s. 16), die auffassuug von mass-

angaben als singular (s. 16 this last straight tico miles and a half,

s. 27 a n other five m iles), die Personifizierung von städteuamen (s. 31) usw.

Von der Verbindung this -}- Possessivpronomen {this my friend) giebt Sattler

nur je ein beispiel aus der bibel, aus Shakespeare, Byron und Dickens.

Dass diese konstruktion auch in neuerer zeit nicht gerade selten ist, mögen

folgende beispiele beweisen : Sheridan Knowles, Hunchb. I, 2 I like not,

Julia, this your country life (citiert von Mätzner, Gramm. III, 242).

Mark Twain, The Prince and the Pauper, s. 32 Whoso speaketh of

this his distemper tvorketh against the peace and Order of these reahns.

W. Gifford Palgrave, Hermann Agha (Asher, 1873), 1,44 „My little

brother Ahmed, you are yet a stranger in these our countries." W. M.

Thackeray, Snob Papers (ed. Rydberg, Upsala 1896), p. 2 ^ hody of

Prelates and Gentlemen have therefore stepped forward in this our hour

*) Zu den ausdrücken on hoard, on land, on shore (s. 12) ist noch
on deck hinzuzufügen.
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of (langer. Allerdings schreibt darüber Henry Sweet in seiner New
English Grammar, Part II (Oxford, 1898), p. 75: „In the present Englisli

such constructious as this onr friemhhip, these my children occnr only in

thc higher literary style."

Besonders wertvoll ist Sattlers Wörterbuch durch die vielen genau
belegten citate, die nicht nur den klassikeru des XVIII. und der ersten

hälfte des XIX. Jahrhunderts , sondern auch neueren autoren, wie A. Trol-

lope, George Eliot, Mark Twain, Thomas Hughes, McCarthy u. a. ent-

nommen sind.

"Was den druck anlangt, so ist mir als störend, aufgefallen, dass fast

auf jeder seite einigemal der anfangsbuchstabe I zu J verdruckt ist; z. b.

s. 8 W. Jrv. (= Washington Irving), s. 15 Jt, Jd. (= Ibidem), s. 16 Steven-

son, Tr. Js. (= Treasure Island), etc.

Wien, März 1900. J. Ellin ger.

The Pickwick Papers, by Charles Dickens, with an introduc-

tioii by George Gissing- and Notes by F. G. Kitton.

Illustrated by E. H. New. Metliuen & Co. London 1899.

2 vols. a 3/G. —
Hier liegen uns die beiden ersten bände einer neuen

Dickens-ausgabe vor, The Rocliester Edition. Zwei Dickens-

kenner — Kitton besonders bekannt durch seine unermüdlichen

forschungen im "Dickensland" — sollen hier, durch den stift

des Illustrators unterstützt, dem grossen publikum das von

Dickens geschriebene, was heutzutage unserem Verständnis

ferner liegt, wieder näher bringen. Auf wissenschaftlichen

wert kann die ausgäbe keinen ansprach machen; es ist aber

immerhin sehr verdienstlich, die in den verschiedenen werken

über Dickens verstreuten anmerkungen in kurzer form zu-

sammenzufassen. Gerade über die Pickwick Papers ist sehr

viel geschrieben worden, am gründlichsten wohl von Percy

Fitzgerald, dessen vor neun jähren erschienenes buch hier

manche ergänzung und berichtigung erfährt. Leider sind ein-

leitung und anmerkungen etwas knapp ausgefallen, und letztere

sind, wie Kitton selbst sagt, "chiefly topographical", was sehr

zu bedauern ist, denn Kitton ist einer der besten Dickens-

kenner, der zugleich den grossen vorteil besitzt, mit dem jetzt

verstorbenen söhn Charles des grossen Schriftstellers viel ver-

kehrt zu haben, und Charles D. jun. hat zeitlebens für seines

Vaters werke das grüsste Interesse gehabt. Es ist jetzt hohe

zeit, dass alles, was noch durch mündliche tradition über
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Dickens und seine Schriften umläuft, gesammelt werde, denn

die zahl derer, die D, persönlich kannten und über manches

noch auskunft geben können, nimmt rasch ab. — Sehr zu

wünschen wäre also für die bearbeitung der anmerkungen zu

den folgenden bänden, dass Kitton sich nicht zu sehr ein-

schränkte und uns aus dem schätz seines an ort und stelle

gesammelten wissens etwas mehr böte als hier geschehen, denn

die anmerkungen zu den beiden vorliegenden bänden betragen

zusammen nur 27 selten.

Auch die Illustrationen dürften zahlreicher sein ; diese sind

nun, abgesehen von Dickens' bild, ausschliesslich "topographical".

Wir finden da manches, was uns schon aus Langtons illustrierten

werken über Dickens (Childhood and Youth of Charles Dickens,

und Charles Dickens and Rochester) wohl bekannt ist, wie

The Leather Bottle (Cobhani), Rochester Bridge etc.; anderes

wieder, was man seltener zu gesicht bekommt, wie The Racquet

Court (Fleet Prison); die 26 Illustrationen sind recht hübsch

ausgeführt, aber man kann auch hier den „wünsch nach mehr"

nicht unterdrücken.

Die ausstattung der beiden bände ist durchaus gut, der

druck klar und deutlich. Es ist mit freuden zu begrüssen?

dass sich immer wieder Verleger finden, die guten alten werke

in neuem gewand herauszugeben, und schade wäre es, wenn

das heranwachsende geschlecht, in England wie anderwärts,

nicht wenigstens die hauptwerke des grössten humoristen aller

Zeiten kennen und lieben lernte. Bis jetzt ist Dickens' Po-

pularität noch nicht im abnehmen. Es giebt ja werke, die

in den letzten Jahrzehnten erschienen sind und kürzere oder

längere zeit einer grossen beliebtheit sich erfreuten ; so wurden

von Seldon's religiösem roman "In His Steps" seit seinem er-

scheinen (1896) über fünf millionen exemplare in England und

Amerika verkauft; aber in zehn jähren wird voraussichtlich

Seldon's buch so wenig gelesen werden, wie heute Bellamy's

"Looking backwards", und die "Pickwick Papers" werden, wie

die letzten 60 jähre hindurch, sich auch in der zukunft einen

grossen und dankbaren leserkreis sichern. In unseren schulen

scheint man eben Dickens etwas weniger zu lesen als früher

;

ich muss aber bekennen, dass ich es für unrecht halte, nicht

wenigstens eine seiner schönen weihnachtserzählungen in der

klasse zu lesen ; meines erachtens wiegen "A Christmas Carol"
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oder "The Cricket on the Hearth" nach jeder richtung hin
dutzende von bänden mancher anderer in der schule gelesener

Schriftsteller auf.

Zum schluss möchte ich noch den wünsch aussprechen,

prof. Wülker möchte — falls nicht eine andere Veranstaltung

in aussieht genommen — die teilnehmer des demnächstigen

Leipziger Xeuphilologentages durch eine Wiederholung seiner

vor einigen jähren veranstalteten Dickens-ausstellung erfreuen.

Darmstadt. H. Heim.

Ein vergleich von „Washington Irving's Skizzenbuch"

mit dem originale.')

(üebersetzt von Karl Theodor Gaedertz, Leipzig, Pli. Reclam juu.)

(Fortsetzimg.)

4. Rip van Winkle (s. 55—79).

„Mau kauu sie (sc. die Kaatskill- „They (sc. the Kaatskill mountains)

berge) fern im westen am are seen away to the west of

flusse hin sehen." the river."

„To the Avest of the river'' heisst selbstverständlich „westlich vom
flusse"

!

„wo die blauen tinten der höhen im „Avhere the blue tints of the upland

frischen grün der näheren land- melt away into the fresh green

Schaft verschmelzen." of the nearer laudscape."

Statt „im" lies „mit dem"

!

„ein getreuer nachbar". „a kind neighbour".

Statt „getreuer" soll es natürlich „angenehmer" heissen.

„ W er nur immer im dorfe herum- „Whenever he went dodging

schleuderte." about the village."

„Er würde sich niemals ge- „He would never refuse to

weigert haben, einem nach- assist a neighboiu'."

barn .... beizustehen."

„He icouM never refuse'''' bezeichnet eine wiederholte handlung und

muss im Deutscheu durch das einfache Präteritum „er weigerte sich nie-

mals" übersetzt werden.

„so dass er froh war, seine streit- „so that he was fain to draw off

kräfte zusammenzuziehen und his forces, and take to the outside

das freie zu gewinnen." of the house."

Statt „zusammenzuziehen" lies „zurückzuziehen"!

>) Vgl. Beiblatt X, ur. X, s. 306 ff.
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„(Wolf) warf manchen Seitenblick „(Wolf) .... casting many a side-

aiif frau van Winkle , und beim long glance at Dame van Winkle,

geringsten geräusch (!) eines and at the least flourish of a

besenstils oder eines kochlöffels broomstick or ladle, he would fly

flog er . . . zur tbüre." to the door."

Aus dem zusammenhange erhellt zur genüge, dass mit „flourish^' nur

etwas für das äuge wahrnehmbares gemeint sein kann; übersetze daher:

„bei der geringsten bewegung".

„und wie weise beratschlagten sie „and how sagely they would de-

alsdann über öffentliche ereig- liberate upon public events some
nisse, nachdem sie vor eini- months after they had taken
gen monaten stattgefunden place."

hatten!"

Natürlich soll es heissen: „einige monate, nachdem sie stattgefunden

hatten".

„Nicht einmal die erlauchte persön- „nor was that august personage,

lichkeit eines Nikolaus Wedder Nicholas Wedder himself, sacred

wurde von der kecken zunge from the daring tongue of this

dieses schrecklichen mannweibes terrible virago."

für heilig gehalten."

Die redensart „to he sacred from'''' heisst ganz einfach „vor etwas

sicher sein."

„Auf der anderen seite schaute er „On the other side he looked down

hinunter in eine tiefe schlucht, . . . into a deep mountain glen, ....

deren mit stücken überhangender the bottom filled with fragments

klüfte (!) gefüllter boden .... from the impending cliffs, and

nur spärlich beleuchtet war." scarcely lighted ..."

„eine rund um die weste (!) ge- „a cloth jerkin, strapped round the

gürtete tuchjacke." waist."

„Er trug auf seiner schulter ein „He bore on his Shoulder a stout

gewichtiges fass, das voll liqueur keg, that seemed füll of liquor."

zu sein schien."

„Nachdem sie die schlucht „Passing through the ravine,

hinter sich hatten, kamen sie they came to a hoUow."

an eine höhle."

Die partizipialkonstruktion „passing through the ravine^' kann nur

durch einen temporalsatz der gleichzeitigkeit aufgelöst werden : „indem sie

durch die schlucht dahingingen".

„Auf einer glatten fläche." „On a level spot."

„Sie waren in drollig fremdlän- „They were dressed in a quaint
dische tracht gekleidet." outlandish fashion."

„sie . . . starrten ihn mit so stierem, „they . . . stared at him with such

basiliskenartigem blick und fixed, statue-like gaze, and

so eigentümlichem, plumpem, such stränge, uncouth, lack-

glanzlosem ausdruck an." lustre countenances."

„Uncouth" bedeutet hier wohl „unheimlich".
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„er fand die spalte, welche er „he found the gnlly up which he

und sein genösse hinangeklommen and his companion had ascended."

waren."

„Gully" ist „die durch einfliessendes gewässer verursachte Vertiefung",

„graben".

„Endlich erreichte er den punkt, wo „At length he reached to where the

sichder s palt durch die k lüfte (!) ravine had opened through the

nach dem amphitheater zu ge- cliffs to the amphitheatre."

öffnet hatte."

„Wie er dem dorfe näher kam, traf „As he approached the village, he

er einen häufen leute." met a number of people."

„Er war jetzt in den bezirk des „He had now entered the skirts

dorfes getreten." of the village."

„Wie gewöhnlich war eine menge „There was, as usual, a crowd of

leute vor der thür, aber Rip folks about the door, but none
erinnerte sich nicht eines that Rip recollected.

einzigen."

Natürlich muss es heissen: „aber keiner (war darunter), dessen sich

Rip erinnert hätte."

„fragte er in ho hei tsvollem „demanded in an austere tone."

tone."

„es sei eine von seinem vorfahren, „itwasafact, handed down from

dem geschichtschreiber , behau- his ancestor the historian."

delte thatsache."

(Schluss folgt.)

Wien, März 1900. J. Ellinger.

II. UNTERRICHTSWESEN.
The Journal of Education.

Jahrgang 1899.

Mit dem 1. April 1900 wird in England die behörde ins leben treten,

der in zukunft die geschicke des Unterrichtswesens anvertraut werden

sollen; es ist der Board of Education. Eine behörde, auf die man so lange

gehofft und von der man sich die gesamte Ordnung des Schulwesens ver-

sprochen hat, ist sie zwar vorläufig nicht. Sie stellt mehr die gruudlage

für ein grosses gebäude als dieses selbst vor, non res, sed spes. Aber wohl

trägt man sich mit der hoffnung, dass sie die gesamte Ordnung von schule

und Unterricht anbahnt.

An der spitze des Board steht ein unterrichtsminister, der dem Par-

lamente sowohl für das niedere wie das höhere und technische Schulwesen

von England und AVales verantwortlich ist. Die zeit des Vice-President

of the Committee of the (.'ouncil on Education, der keinen sitz im kabinette

hatte und dem nur die Volksschulen und ein teil der höheren schulen unter-

stand, ist vorbei. Dem minister steht je ein Assistant Secretary für die

niederen, höheren und technischen schulen zur seite. Ferner ist ein schul-
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technischer beirat (Cousultative Comittee) vorgesehen. Er hat zwar nicht

die hedeutung des Coimseil Superieur in Frankreich ; denn seine mitglieder

werden vom minister ernannt und nur in einer sache ist er verpflichtet,

ihn anzurufen. Aber er bedeutet doch die anerkennung des grundsatzes,

dass die lehrer in der schulverwaltung ein wort mitzusprechen haben und

eröffnet ihnen einen viel zuständigeren und weniger heiklen weg, als er ihnen

in denkschrifteu , eingaben und audienzen geboten wird. Ein Verzeichnis

der zum unterrichte zugelassenen lehrer, das alle lehrpersonen beiderlei

geschlechtes umfasst, welchen rang sie auch immer haben, wird durch Ver-

treter der lehrer selbst aufgestellt und fortgesetzt. Zu bedauern ist nur,

dass Schottland und Irland nicht in das Verzeichnis aufgenommen werden.

Der Staat nimmt die aufsieht und prüfung auch nicht ohne weiteres in

allen privaten und öffentlichen schulen vor — das muss erst die weite Zu-

kunft bringen; aber zum ersten male erkennt er es an, dass er für die

höheren schulen des landes ebenso verantwortlich ist, wie für die niederen.

Die vornehmsten Public Schools und die Universitäten entziehen sich der

beaufsichtigung seitens der Staates vorläufig noch völlig. Das gesetz, das

den Board of Education schuf, hat einem besonders dazu ernannten ausschuss

über ein halbes jähr zeit gelassen, die neue behörde einzurichten. Diese

zeit war auch notwendig, denn inzwischen musste die volle einordnung

des Science and Art Department und die teilweise einfügung der Charity

Commission in den Board of Education vor sich gehen , eine gewiss nicht

geringe arbeit.

Mit ihr war das Departmental Committee betraut worden. Von Seiten

der höheren schulen wurde diesem kein grosses vertrauen entgegengebracht

;

man vermisste nämlich darin einen Vertreter, dem diese schulgattung

namentlich vertraut war, auch die Charity Commission war in dem aus-

schuss nicht besonders vertreten.

Das Education Department hat nun auch in dem Board Education

sein grab gefunden. Im April vorigen Jahres hatte es noch die feier seines

50jährigen bestehens erlebt. In dieser zeit hat es ohne zweifei im Schul-

wesen bedeutende Wandlungen hervorgerufen. Allerdings ist es von der

öffentlichkeit mehr geschoben worden, als dass es selbst den gang der dinge

bestimmt hätte; es ging hier also genau so, wie in allen anderen öffent-

lichen angelegeuheiten des landes. Grosse summen sind durch die bände

des Department gegangen. Der parlamentszuschuss für die uuterrichts-

abteilung betrug 1833 nur 20000 Ä?, schwoll im laufe der jähre aber be-

deutend an und erreichte schliesslich die höhe von zehn millionen, die aus

dem Staatssäckel flössen; dazu kamen fünf millionen aus steuern, Zuwen-

dungen zu den Voluntary Schools und spenden von einzelnen. Am meisten

verdient machte sich das Department dadurch, dass es ihm zur selben zeit,

da es das unterrichtsAvesen einheitlicher gestaltete, gelang, mit hilfe der

kuratorien und örtlichen behörden den öffentlichen sinn für das werk der

erziehung wachzuhalten. Der belebende geist jener gesellschaften , die

schule und Unterricht vor dem jähre 1870 förderten , ist auch jetzt nicht

erstorben , sondern beseelt diese noch heute in einem masse , wie seiner

Frankreich und Deutschland bei ihren ausserordentlich centralisierten öffent-

lichen einrichtungen wohl bedürften. Das ist das grösste lob, das man der
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unterrichtsabteiluug spenden kann. Nach dem urteil berufener männer,

hat sie sich in dem Zwiespalt zwischen Board und Voluntary Schools aller-

dings nicht besonderer Unparteilichkeit befleissigt. Hat das Department

doch unter dem jetzigen kabiuette vorgeschlagen, dass nicht mehr School

Boards eingerichtet Averden sollten, und damit gezeigt, dass es nicht im

Stande ist, sein eigenes wahrhaft grosses werk zu schätzen. Mit andern

Worten, es ist sich seiner grosse nicht bewusst und hat nur zufällig grosses

und gutes geleistet. Es bedachte die schulen der religiousgesellschaften

(Voluntary Schools) mit reichlichen mittein und half ihnen so, sich der

notAvendigen öffentlichen aufsieht zu entziehen. Die rücksicht, welche die

Engländer einrichtungen entgegenbringen, die länger bestanden und gutes

gestiftet haben — obwohl noch mehr von ihnen hätte geleistet werden

können — , ist eben so gross, dass man den Voluntary Schools unter um-

ständen noch l)essere bedingungen bewilligt hätte, um sie vor der öffent-

lichen aufsieht in schütz zu nehmen, die die Board Schools auf sich nehmen

müssen.

In seinem letzten bericht hat das Department noch drei nennensAverte

gesetze zu verzeichnen, die im verflossenen jähre die königliche Zustimmung

erhalten haben. Das erste ist die Board of Education Act , die die oben

beschriebene Zentralbehörde eingesetzt hat, und das zweite die Elementary

Education School Attendance Amendment Act of 1899. Das letztere be-

stimmt, dass kinder nicht vor dem zwölften jähre auch nicht teilweise

vom Schulbesuche befreit werden dürfen. Vor 1893 gestattete man es

schon mit dem zehnten jähre, später mit dem elften. Den gemeinden steht

es jedoch frei , das alter für die Schulpflicht bis zum vierzehnten jähre zu

erhöhen. Für ländliche bezirke sind einige erleichterungen vorgesehen;

die kinder dieser gebiete können unter umständen teilweise vom Schul-

besuche entbunden Averden. Ein drittes gesetz trifft fürsorge für schwäch-

liche und epileptische kinder. Es sieht besondere klasseu oder schulen für

diese vor , empfiehlt den behörden , den kinderu unter umständen führer

oder fahrgelegenheit beizugeben und dehnt deren Unterricht bis zum sech-

zehnten jähre aus.

Der bericht berührt dann das gesetz von 1898 betr. die altersver-

sorgung der lehrer. Diejenigen unter ihnen, die alljährlich zu der renten-

kasse beisteuern, erhalten im alter von 65 jähren die rente, zu der sie ihr

beitrag berechtigt. Zu dieser kommt dann das ruhegehalt , das im Ver-

hältnis zu der länge der dienstzeit steht, hinzu.

Von den statistischen angaben des berichtes sind einige von beson-

derem Interesse. In den Volksschulen w^aren 5576000 kinder zum Schul-

besuch verpflichtet. Der besuch betrug 81, 66 v. h. , mehr als je zuvor.

Die Zuschüsse an die schulen beliefen sich auf etwa 7000000 ik. Die abend-

schulen sind in einem bedeutenden aufschAvung begriften, sie Avurden von

435600 Zöglingen besucht, von denen 30 "/o 17 jähre oder älter waren.

20022 schulen standen in den listen. Allerdings halten sich noch etAva

eine million kinder aus irgend einem gründe von der schule fern. Von

den oben genannten schülem fehlten also an einem beliebigen tage un-

gefähr eine million. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass in England das

schulpflichtige alter mit dem dritten lebensjahre beginnt. Von der ge-
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samten zahl der schulpflichtigen kinder sind überhaupt 1653000 unter

sieben jähr, und diese drücken die zahl, die den durchschnittlichen Schul-

besuch bezeichnet, bedeutend herab.

Ein kind der Board School kostet in England und Wales i 2 8 s. 9 d.,

in London ^1 13 s. ; ein schüler der Voluntary School Ig 2 1 s. 9V2 bezw.

1^2 10s. Der unterschied hat hauptsächlich, wenn auch nicht gänzlich,

darin seinen grund, dass in den School Boards lehrer wirken, die bessere

Zeugnisse haben und besser bezahlt werden. So beträgt in London das

durchschnittliche gehalt eines hauptlehrers in den School Boards Ä 295,

der Voluntary School Ü 162 ; einer schulvorsteherin 1 205 bezw. '£. 97.

Voluntary Schools beschäftigen viel mehr lehrpersonen , die die prüfung

nicht bestanden haben, als hilfslehrerinnen; scherzweise hat man sie vac-

cinated women genannt, da die bestimmungen nicht pädagogische Vor-

bildung, sondern Impfung zur Vorbedingung der beschäftigung macht. In

den Board Schools sind von den hilfslehrpersonen 58,9 v. h. mit Zeugnissen

versehen, in den Voluntary Schools nur 22,6 v. h. Vaccinated Women waren

in den Board Schools 8,3 und in den Voluntary 84,7 v. h.

MittlerAveile, nämlich vom 5. bis zum 27. Januar d. j., hat auch die

ausstellung, die das unterrichtswesen Englands veranschaulichen sollte,

n London stattgefunden. Unter den ausgestellten gegenständen sind

die geeignetsten ausgesucht und zur Weltausstellung nach Paris

gesandt worden. Dem beschauer wird sich ein bild aller schulgattungen

entrollen. In London zerfiel die ausstellung in folgende fünf abteilungen:

1. Volksschulen, die unter School Boards oder kuratorien (Boards of Ma-

nagers) stehen, zusammen mit den lehrerseminarien. 2. Höhere schulen

und zwar a) knaben-vorschulen (preparatory schools), b) privat-schulen für

knaben und mädchen, c) stifts- und Vereins (proprietary)-schulen für Mädchen,

d) Stifts-, Vereins-, latein- und landes (public)-schulen für knaben, e) semi-

narien. 3. Gewerbe- und kunstschulen. 4. Universitäten. 5. Erziehungs-

anstalten und körperschaften, die nicht unter die eben genannten rubriken

fallen. Dank der geschickten mühewaltung des leiters der ausstellung Mr.

J. Fischer Williams ist das bild , das hier von dem englischen unterrichts-

wesen entworfen wird, ziemlich vollständig. Es ist ihm sogar gelungen,

die volle beteiligung der älteren hochschulen und der grossen Public Schools,

die sonst demokratischen Strömungen durchaus abhold sind, zu gewinnen.

Und gerade die altertümer, die sie gesandt haben, bilden den anziehendsten

und belehrendsten teil der ausstellung. Die Oxforder Colleges sind durch

eine menge Photographien vertreten, und ihre altehrwürdigen bauten werden

in Paris ihren eindruck nicht verfehlen; denn Frankreich hat einem Mag-

dalen College, einem New College oder der Bodleian Library nichts an die

Seite zu stellen. Besondere anziehungskraft übte die handschriftliche arbeit,

die Gladstone 1831 in der Oxforder prüfung (Great Schools) angefertigt

hat, auf die beschauer aus. Eine seltsame reliquie stellt die rute eines

früheren subrektors vom Lincoln College, die in einer vierschwänzigen

peitsche besteht, dar; sie trägt den namen Correctoris flagellum e Coli.

Lincolniensi. Ziemlich vollständig ist die ausstellung für spiel und sport

der Studenten. Cambridge zeichnet sich vor ihrer Schwesteruniversität

durch die darbietung aller der arbeiten aus, die in ihrer Engineering School
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angefertigt sind. lu den neueren Universitäten und University Colleges

nehmen die mechanisclien künste den ersten platz ein.

In der ausstellung der Public Schools wurde es vermisst, dass deren

gegenstände nicht nach gewissen gesichtspunkteu in beziehung zu einander

gesetzt waren , und so die Übersicht der nötigen klarheit ermangelte.

Eins trat allerdings deutlich zu tage: dem Englischen ist in den höheren

schulen nicht der platz eingeräumt, der ihm zukommt. Auf dem Stunden-

plan von Eton ist in manchen klassen für dieses fach nur eine stunde an-

gesetzt; in der Army Class gar keine. Dagegen wird das verseschmieden

noch schwunghaft betrieben. Ein Eton boy hat eine vortreffliche ode zur

Weltausstellung geliefert, deren erste stanze lautet:

Urbs quam fatetur Gallica maximam
Nee pauca jactat, terra suura decus

Nunc orbis allatas remotis

Partibus espositura merces.

Die ältesten schiilen glänzen mit altertümern mannigfacher art. Winchester

hat z. b. eine prachtvolle Sammlung merkwürdiger i'eliquieu aus vergangener

zeit reichend aus den tagen ihrer grüuduug im jähre 1382 ausgestellt.

Unter den jüngeren schulen fallen besonders die ausserordentlich klar ge-

schriebenen Stundenpläne von Cheltenham College und Hailej'bury auf.

Von den privatschulen hat Bedales eine anziehende Sammlung von Photo-

graphien geschickt, welche die schüler darstellen, wie sie allerlei ländlichen

arbeiten obliegen; ferner proben von arbeiten aus der buchbinderei, korb-

flechterei und holzschueidekunst.

Unter den mädchenschiilen nehmen die der Girls' Public Day School

Company den ersten rang ein, besonders heben sich die North London Col-

legiate School und die Allen Olney School zu Hampstead vorteilhaft von

den übrigen ab. In deutlichem gegeusatz zu den knabenschuleu werden

hier, wie mau auf den ersten blick sieht, geschichte und erdkunde fleissig

studiert; karten und skizzen beweisen dies genügend.

Die seminarien haben an einzelnen Zusammenstellungen gezeigt, in

welcher weise die gegenstände vom einfachsten bis zum zusammengesetz-

testen sich aufbauend gelehrt werden.

Die ausstellung der Board Schools beweist wieder einmal, wie schAver

es ihnen geworden ist, den Charakter von eleraeutarschulen zu bewahren.

Da findet man „skizzen nach der natur, maschiuenkonstruktioneu, püauzen-

modelle, Schablonen". Manchester hat in wirksamen skizzen dargestellt,

wie seine Schulsysteme in einander greifen und sich zu einem einheitlichen

ganzen zusammenschliessen. Aehnliche skizzen vermisst man aus Bir-

mingham und Liverpool, die doch in dieser hinsieht an der spitze mar-

schieren. Ueberraschend ist es zu gewahren, welche bedeutende rolle in

den schulen der verschiedenen religionsgesellschaften (der British and

Foreign School Society, der National Society und dem "Wesleyau Education

Committee) der handfertigkeitsuuterricht jetzt spielt. Allerlei arbeiten

von der matte des kindergartens bis zur metallschnitzerei der gehobenen

elementarschule (higher-grade school) beAveisen das.

(Fortsetzung folgt.)

Elberfeld. Karl Becker.
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Zu den leitsiitzeii von prof. dr. G. Wendt.

Vergleicht man die Wendtsclien tliesen von 1898 mit ihrer

jetzigen fassung von 1900, so nimmt man einen solchen unter-

schied wahr, dass man geradezu von einer frontänderung reden

muss. Die frühere erste, welche zwei ein ganzes programm

in sich bergenden sätze wie die enthielt, 1. dass die beherr-

schung der fremden spräche das oberste ziel des Unterrichts

sei, 2. dass den Unterrichtsstoff das fremde Volkstum bilde, ist

ganz weggefallen. These 6 hat ebenfalls eine einschneidende

Umgestaltung erfahren, sie liess früher der grammatik über-

haupt keinen räum — jetzt heisst es in der 5.: „Die gr. wird

übersichtlich zusammengefasst und in einzelnen kapiteln, auch

durch vergleich mit den erscheinungen anderer sprachen, ver-

tieft." Die alte 7. these, welche gleichfalls den energischsten

Widerspruch hervorrief mit ihren einschränkungen : „Die

klassenlektüre hat in erster linie die kenntnis des fremden

Volkstums — der realien — zu vermitteln . . . ., und zwar in

II die feste einprägiing des äussern geschichtlichen rahmens,

der geographie des landes und topographie der hauptstadt, in

I die einführung in die für die gegenwärtigen zustände ent-

scheidenden Perioden der geschiehte, nebst besprechung be-

deutsamer tagesereignisse", hat jetzt das wichtigste, das ganz

fehlte, aufgenommen: „Die klassenlektüre hat in erster linie

die kenntnis des fi'emden Volkes in bezug auf sitten, gebrauche

und wichtigste geistesbestrebungen zu vermitteln." Das

klingt schon anders, und wenn W. noch einen schritt weiter

thut, und das unterstrichene an die spitze stellt, so wird er

der lektüre ihre richtige Stellung zugewiesen haben.

Früher sollte den dichtem nicht mehr als ein Semester

gewidmet werden (7 c)
;
jetzt heisst es 6 c : „Von dichterischen

werken sind solche von hervorragender bedeutung und mit

nationaler färbung zu bevorzugen."

Die these 8 schloss früher litteraturgeschichte in jeder

form aus, these 7 sagt nur noch: L. als solche ist ausge-

schlossen. W. hat also tüchtig wasser in seinen wein gethan,

er hat seinen realistischen Standpunkt gemildert und hat sich

denen, die ein noch höheres ziel für den Sprachunterricht der

höheren lehranstalten kennen als beherrschung der fremden

spräche und kenntnis von thatsachen, sehr genähert. Diese
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feststellung soll nicht etwa ein tadel sein; es muss Wendt
vielmehr anerkennung dafür ausgesprochen werden, dass er

die einseitigkeiten seiner leitsätze selbst entfernt, die ein-

sprüche seiner widerparte gewissenhaft erwogen, seine thesen

danach noch einmal durchgeprüft und on second thoughts sie

teilweise zurückgenommen hat. Jetzt lauten sie so, dass die

meisten von jedem unbedenklich angenommen werden können.

Was mich persönlich anlangt, so habe ich noch zu these

1 und 5 einiges zu erinnern, 1 lautet:

„Die Unterrichtssprache ist französisch oder englisch. Be-

sonders schwierige stellen können deutsch interpretiert werden."

Man sage allgemeiner : Man greife aber mit der muttersprache

ein, wo die Schwierigkeit des Stoffs es erfordert oder um zu

kontrollieren, ob der schüler verstanden hat. Sodann nehme

ich an, dass W. die forderung in erster linie für den lehrer

erhebt. Dass die schüler je zu einer solchen fertigkeit, wie sie

nötig wäre, um den gebrauch der eigenen spräche ganz zu

umgehen, gebracht werden können, bezweifele ich. Ich glaube

es nicht eher, als ich es sehe. Unglücklicher weise ist man
ja als lehrer so an die schölle gebunden, dass man gar keine

gelegenheit hat, die eiiolge der kollegen aus persönlicher an-

schauung kennen zu lernen; nicht einmal an der eigenen

anstalt geht das an. AVie gerne würde ich einmal eine rund-

reise machen, um bei den herren, welche über ihre eigenen

methoden und ergebnisse öffentlich berichtet haben, als gast

zu hören. Ich habe das obige ziel noch nie auch nur an-

nähernd erreicht und wenn ich amtsgenossen unter vier

äugen gefragt habe, gestehen sie: ich auch nicht. Zur kon-

trolle, ob die schüler die in fremder spräche gegebenen er-

klärungen verstanden haben, ist die muttersprache gar nicht

zu entbehren; und das peinliche würgen eines Sekundaners,

der mir in schlechtem Französisch oder Englisch zu antworten

sucht, schneide ich lieber kurzweg ab. Warum ihn nicht

Deutsch antworten lassen und ihm dann sagen: Französisch

oder Englisch hätten sie so sagen müssen, wiederholen sie es

jetzt. Die reformer sind doch sonst so sehr, und mit recht,

gegen selbstgemachtes.

Nun kommt aber noch eine andere Schwierigkeit, nämlich

die im lehrer liegt. Ich bin so fern wie irgend einer, von

meinen amtsgenossen, die in tüchtigkeit und fortgesetztem
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streben, sich fortzubilden, es mit jedem aufnehmen, gering zu

denken. Aber beim besten willen bleibt einer grossen anzahl,

die gelegenheit sich fremde sprachen so anzueignen, dass sie

mit nutzen davon gebrauch machen können, versagt. Dies

trifft schon zu, wo nur das gefühl der Sicherheit fehlt; noch

schlimmer ist es aber, wenn wirklich die erforderliche ge-

wandtheit mangelt. Wo das grundübel liegt, das muss einer

besondern erörterung über die vor- und fortbildung der neu-

sprachler vorbehalten bleiben.

Die these 5 : „Das übersetzen in die fremdsprache ist nur

gelegentlich zu üben", verkennt nach meiner ansieht den

hohen wert der liin-übersetzung. Die mode herrscht nicht

bloss in der bekleidung des äussern menschen, sondern auch

in den ansichten. Seit jähren wird das übersetzen aus der

muttersprache in die fremde verfehmt. Und warum? Weil

es angeblich kein echtes Englisch, Französisch usw. liefert.

Es hat mich immer wieder wunder genommen, nicht bloss,

dass dies so kühl hat behauptet werden können, sondern noch

mehr, dass der satz so wenig Widerspruch gefunden hat.

W. Münch, der besonnene Wäger, gesteht ihm ja allerdings in

der didaktik und methodik des französischen und englischen

Unterrichts s. 35 noch seinen wert zu ; aber die „reformer"

haben es ganz und gar unter das alte eisen geworfen. Will

einer der herren wenigstens einmal klipp und klar beweisen,

warum es nicht nur nichts nutzt, sondern, was sie ja ver-

sichern, geradezu schadet? Ich will dem gegenüber, zunächst

auch als these, aufstellen: „Das übersetzen aus der eigenen

in die fremde spräche ist eins der wertvollsten hilfsmittel des

Unterrichts." Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Nach

langer Selbstbeobachtung bin ich zu dem ergebnis gekommen,

dass es mit dem denken in der fremden spräche eine heikele

Sache ist. Selbst wenn man eine solche mit grosser fertigkeit

handhabt, ist und bleibt der ausgangspunkt die eigene, in ihre

innere sprachform giesst sich das zunächst formlose denken;

wie die anziehuug der erde uns alle an den boden fesselt, so

umklammert uns jene, mögen wir uns dessen bewusst sein oder

nicht. Wir können nun einmal nicht aus unserer haut heraus.

Jenes „fliessende" sprechen beruht nui' auf einer virtuosen,

dui'ch lauge Übung erworbenen, blitzschnellen Übersetzung.

Das sehen wir deutlich aus folgendem. Eine ganze weile
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haben wir in dem fremden idiom so gesprochen, dass ein hörer

einen unterschied zwischen uns und dem eingeborenen nicht

entdecken kann, plötzlich aber giebt es einen ruck, wir finden

das richtige wort nicht, wir gebrauchen einen germanismus —
einfach weil da der gedanke eine Wendung nahm, für die wir

die entsprechende fremde einkleidung „noch nicht gehabt

haben"; das angeblich ausgeschaltete denken in der mutter-

sprache guckt unverhüllt hervor. Wo hat es denn so lange

gesteckt ? Erstens kann es in der Vorstellung neben einander

überhaupt nicht zwei sprachformen geben. Aber angenommen,

das könnte doch sein, wie wäre es begreiflich, dass eine denk-

form, die sich seit unserer kindheit unauslöschlich in uns ein-

gegraben hat, plötzlich, auf ein geheiss des willens, seine stelle

einer nur gelegentlich geübten den platz räumte? Ich kann

nur eins zugeben: die eigene sprachform kann verblassen,

wenn wir sie nicht mehr wieder erzeugen, also wenn wir

unausgesetzt die fremde sprechen. Da merken wir aber denn

auch deutlich, dass wir nicht mehr den passenden deutschen

ausdruck finden, wir sprechen jetzt ein englisches und fran-

zösisches Deutsch, unsere muttersprache ist uns dann zur

fremden, die fremde zur eigenen geworden; aber wir denken

auch dann nur in einer sprachform.

Selbst wenn es aber künstler giebt, die in der fremden

spräche denken, so würden sie immer seltene ausnahmen

bleiben; für die schule sind sie nicht vorhanden. Mich mutet

es komisch an, wenn jemand versichert, er bringe seine

Schüler dazu.

Was die reformer dazu bewogen hat, das in frage stehende

übersetzen zu verpönen, wird wohl die ungeschickte hand-

habung gewesen sein, die sie dabei vielfach wahrgenommen

haben. Ja, kann man im mündlichen freien gebrauch der

fremden spräche, in der Umformung der lesestücke nicht die-

selben dummheiten machen, wenn man seine sache nicht kann?

Hier wie dort heisst es: können ist trumpf.

Uebersetzt man in die fremde spräche, so wird man sich

schritt für schritt des Unterschieds der beiden sprachformen

bewusst, man kann jederzeit erproben, welches wort, welche

redensart man noch nicht kennt, welches bild oder sprüchwort

unserem entspricht ; da hilft auch kein raten, dass dem genialen

faulpelz beim umgekehrten übersetzen so hilfreich zur seite

Auglia, Beiblatt XI. 2
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steht. Ein zuverlässigeres mittel, sich vom stände seines

künuens zu überzeug-en, giebt es nicht. Jede frage der Stilistik

in bezug auf satzbau, Satzverbindung, Stellung, der Synonymik

lässt sich nicht nur ungezwungen anknüpfen, sondern drängt

sich geradezu auf.

Es ist aber auch einer der sichersten wege, sich des Inhalts

zu bemächtigen. Wenn man sich überzeugen will, erstens ob

man selbst den fremden gedanken begriffen, und zweitens ob

der schriftsteiler klar gedacht habe, so versuche man ihn zu

übersetzen — was diese probe nicht ausliält, wirft man am
besten unter die bank. Man vermeide deshalb auch, weil das

vielfach veraltete Deutsch zu viel Schwierigkeiten bietet, die

so beliebten Schiller's Dreissigjährigen Krieg, Abfall der

Niederlande, Archenholtzen's Siebenjährigen Krieg, Goethe's

Egmont, überhaupt werke des 18. Jahrhunderts zu übertragen.

Den betrieb denke ich mii- so: Man benutze in den unter-

und mittelklassen jedes lesestück, nachdem es in den anderen

richtungen durchgearbeitet worden ist, um daraus deutsche

Sätze zu formen, hindere aber die schüler durch winke, fehler

zu machen; unbekannte Wörter und redensarten sage man
ihnen ohne weiteres. Ist alles berichtigt, so wird es laut als

satz aufgesagt; man kann es auch selbst vorsprechen.

Von unter-sekunda an muss man unter allen umständen

zu freieren Übungen übergehen, die aber ebenfalls nur in

der klasse unter fortwährender beihilfe des lehrers vorzu-

nehmen sind.

Der geist der jungen leute verlangt schon mehr nahrung

;

ich meine, es ist genug, dass jede lektüre ihre plage habe und

bin kein freund des emgen Wiederkauens; sie leisten dem
auch entschiedenen leidenden widerstand — den Stoff stellt

man sich entweder aus allen gebieten des lebens selbst zu-

sammen und arbeitet ihn mit einem Engländer, bez. Franzosen

durch — oder man begnüge sich mit einem Übungsbuch oder

den für diesen zweck bearbeiteten deutschen litteraturwerken.

Die schüler der obersten klassen sind mit feuereifer dabei,

weil es ihren geist beschäftigt, nicht zu sehr anspannt und

jedem erlaubt, einen beitrag aus dem seinigen zu leisten; als

belohnung giebt man ihnen dann die eigene oder eine andere

gute Übertragung oder übersetzt ihnen etwas vor.

Schon wegen der regen teilnähme, welcher diese Übungen
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begegnen, wäre es doch ein unrecht, darauf zu verzichten.

Um das gesagte zusammenzufassen: Die thesen von damals

waren die eines kecken Stürmers und drängers, die jetzigen

die eines ruhigen umgestalters. So ist der natürliche gang

der dinge; wie ich schon oben gesagt, sei W. dank dafür

ausgesprochen, dass er mit sich hat reden lassen und fort-

geschritten ist; aus fordern und bieten allein wird ein handel.

Berlin. G. Krueger.

Berichtigung zu meiner receusion

des 36. bändcheus der „Schulbibliothek französischer und
englischer Prosaschriften aus der neueren Zeit".

(Bd. X, ur. X, p. 312 f.)

Ich Labe auf s. 313 folgende zwei stellen aus Escott's „Social

Transformations of the Victorian Age" (ed. Regel) irrtümlich als anakoluthien

aufgefasst: a) It is not too much io say tJiat the Victoria», England of
these Jäter years is that lohich, more than any otlier imcrowned individual,

the Prince Consort ivas the instrument of maTcing it. b) Most of these

East End Clubs, ivhich the University settlers aim at teaching their

members to ru7i for themselves, rather than tndefinitely to leave their

management to outside friends, are federated to a central association.

Beide stellen haben das gemeinsam, dass ein hauptsatz mit einem relativ-

satz verbunden ist, der durch einen zweiten übergeordneten satz durch-

brochen wird. In a) ist die konstruktion insofern klarer, als der einge-

schobene satz dasselbe Subjekt hat wie der relativsatz. In b) ist der

relativsatz aus folgendem unabhängigen satze entstanden : tlie University

settlers aim at teaching tJie members of the East End Clubs to run these

clubs for themselves, rather than to leave their management to outside

friends. Natürlich wird dann Eegel's bemerkung „ivhich — their members

steht für the members of ivhich" hinfällig.

Ich habe in meinem aufsatze „Zur sprachlichen Interpretation mo-

derner englischer Prosatexte an höheren Lehranstalten" (Engl. Stud. XXV,
p. •110—421), p. 417 einige beispiele von diesen durchbrochenen relativsätzen

aiis Hamilton Fyfe angeführt. C. Stoffel in Nijmegen schickt mir einige

weitere beispiele, von denen ich hier die wichtigsten mitteile: Bunyau,
Pilgr. Progr., 139: that treasure, which Lot's wife, but for looking
behind her after . . . was ttirned into a pillur of Salt. Burke, Speech

on April 19, 1774: Sir William Temple says tluit Holland loaded itself

tvith ten times the impositions which it revolted from Spain rather than
s üb mit to. Dickens, The Haunted House, p. 75: a corner fireplace

which Master B. must have been exceedingly small if he ivere ever able

to warm himself at. George Eliot, Mill ou the Floss, p. 239: feeble

limbs easily resign themselves to he tethered, and tvhen ive are subdited

2*
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hy sickness it seems possible to us to fulfill pledges tvhich the old vigour

comes back and breaks. Rud. Kipling, Plaiu Tales, 21: (he) fretted

over ivoman not loorth saddling a pony to call upon.

Wien, März 1900. J. Ellinge r.

M. Walter, Englisch nach dem Frankfurter Reformplan. Lehrgang

während der ersten 2V2 Unterrichtsjahre (Untersecunda bis

Unterprima), unter Beifügung zahlreicher Schülerarbeiten

dargestellt. IV, 189 S. Marburg, Elwert. 1900.

In dem stetig wachsenden verkehr der modernen kulturvölker und

dem sich immer lehhafter entwickelnden wettkampf auf wirtschaftlichem

gebiete bildet das Verständigungsmittel, die kenntnis der modernen sprachen,

einen wesentlichen faktor. Da überall, bei uns wie im auslande, die klagen

über eine unzulängliche, ja verfehlte Schulbildung in diesem unterrichts-

zweige sich mehrten, hat man ihm neue ziele gesteckt: an stelle toten

Wissens von der spräche soll lebendiges können derselben treten, die fähig-

keit, ein gedrucktes buch leidlich zu verstehen, soll dahin erweitert werden,

gehörtes wie gelesenes rasch zu erfassen, schriftlich und mündlich wieder-

zugeben und selbst eigenen gedanken innerhalb gewisser anschauungskreise

ausdruck zu leihen. Diese neuen ziele sind auf dem ausgetretenen geleise

der alten grammatischen methode nicht erreichbar, sie bedingen neue wege.

Direktor Walter hat sich als geschickter und kundiger pfadfinder bewährt;

welchen weg er mit seinen schülern eingeschlagen hat, um sie zum sprechen

uud freien schreiben zu führen, ihr Sprachgefühl zu wecken und zu pflegen,

das Verständnis der schriftsteiler zu fördern, das wird in dem vorliegenden

buche in anziehender und lehrreicher weise dargestellt.

Der erste teil desselben (s. 1—48), der die grundlinien des neuen Ver-

fahrens festlegt, ist bereits als beigäbe zum Jahresbericht der musterschule

zu Frankfurt a/M. 1897/98 erschienen, und die leser dieser Zeitschrift sind

seiner zeit durch zwei eingehende referate (in bd. IX u. X) auf die Wichtig-

keit dieser arbeit hingewiesen worden. Wiederholen wir daraus nur kurz,

dass das Charakteristische seiner methode darin besteht, das ohr weit mehr

als das äuge zum vermittler des fremden idioms zu machen, die mutter-

sprache so bald uud so Aveit als möglich zu gunsten der zu erlernenden

fremdsprache zurücktreten zu lassen, die selbstthätigkeit der schüler an-

zuregen, alle Übersetzungen durch freie Übungen in und an der fremden

spräche zu ersetzen und dementsprechend auch die schriftlichen arbeiten

zu freien bethätigungen der schüler auszugestalten, wovon die zahlreichen

dem buche beigegebenen schülerarbeiten hinreichend zeugnis ablegen. Wir
sind aber dem Verfasser zu besonderem danke verpflichtet, dass er uns auch

seine in drei weiteren Semestern gesammelten erfahrungen nicht vorenthält.

Dieselben erstrecken sich hauptsächlich auf die erweiterung des Wortschatzes

und der grammatik.

Wenn sich die erwerbung eines reichen Wortschatzes im anfangsunter-

richt hauptsächlich auf die auschauung, die unmittelbare wie die mittelbare

in gestalt von bildern, gründete, so fliessen später dem schüler neue Wörter
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aus zwei quellen zu, dem lesestoff und der mündlichen raitteilung des

lehrers, welche diesen erklärt und ergänzt. Nie sind aber neue ausdrücke

vorher zu erlernen, sie müssen als ergebnis aus der durcharbeituug des

gelesenen gewonnen und stets im Satzzusammenhang angeeignet werden.

Dabei wird von all den gedächtnisstützen , welche die wortbildungslehre,

die Verwandtschaft mit andern den Schülern bekannten sprachen u. ä. bieten,

in ausgiebiger weise gebrauch gemacht. So haben die schüler häufig den

Wortschatz kleinerer oder grösserer verarbeiteter lektüreabschnitte nach

gewissen gesichtspunkten zu gruppieren, sei es nun mit bezug auf die

wortform oder den wortinhalt. Hinsichtlich der ersteren machten sie

z. b. zahlreiche Zusammenstellungen von Wörtern zur veranschaulichung des

lautwandels beim Übergang deutscher Avörter ins Englische, etymologischer

entsprechungen, gewisser häufig wiederkehrender ableitungen, sprachlicher

gegensätze usw. Das befähigte sie zur erkenntnis neuer, gleichen bildungs-

gesetzen unterworfener Wörter. Betreffs des wortinhalts stellten sie wort-

gruppen eines und desselben gebietes zusammen , wie z. b. sämtliche auf

das kriegsweseu zu wasser und zu lande bezüglichen ausdrücke und Wen-

dungen (für führer, truppen, ausrüstung, bewaffnung, marsch, belageruug,

kämpf, sieg, rückzug usw.). Da für denselben begriff sich oft verschiedene

ausdrücke finden werden, deren Intensität nicht immer die gleiche ist, so

leitet das von selbst über zu synonymischen beobachtuugen, so dass allmäh-

lich die schüler in den stand gesetzt werden, einem gedanken in ganz ver-

schiedener form ausdruck zu geben. Gerade dieser ersatz von ausdrücken

durch gleichwertige andere ist aber für flottes sprechen von grösster be-

deutung, wo eben, wenn ein ausdruck fehlt, ein anderer zur Verfügung

stehen muss. Wenn man dabei erwägt, dass diese arbeiten der einzelnen

schüler in gemeinsamer klassenarbeit ergänzt und vervollständigt werden,

so wird man begreifen, wie nicht nur der aktive Wortschatz, den die schüler

jederzeit zum sprechen bereit haben müssen, sondern auch der passive, den

sie wenigstens beim lesen und hören verstehen sollen, beständig an Sicher-

heit und umfang zunimmt.

Sehr beachtenswert scheint die ansieht Walters, dass für solchen

sprachbetrieb unsere Schulausgaben noch mancherlei zu wünschen übrig

lassen, dass sie z. b. für wiederholungszwecke solche gruppierungen des

Wortschatzes, wie er sie mit seineu schülern mühsam erarbeitet hat, bieten

könnten, dass ferner manches, was durch die sprachliche erklärung nur

schAver darstellbar ist, durch bilder erläutert würde. Referent möchte darin

sogar noch einen schritt Aveiter gehen und auch die erklärungen im ge-

wande der zu erlernenden fremdsprache fordern. Wenn man im Unterricht

den beständigen Wechsel zwischen der muttersprache und der fremden für

nachteilig hält und daher die letztere auch als Unterrichtssprache fordert,

so verlangt schon die konsequenz, dass mau dasselbe prinzip, den schüler

in der fremden spräche festzuhalten, auch bei seiner häuslichen Vorbereitung

bez. Wiederholung beobachte: und gelingt es erst, den schüler mündlich

vermittels der fremden spräche zum Verständnis des Schriftstellers zu führen,

so wird doch die befürchtung hinfällig, dass die in der nämlichen spräche

gebotene gedruckte erklärung seinem Verständnis unüberwindliche hinder-

nisse bereiten könnte. Einen recht beachtenswerten anfang in dieser hin-
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sieht hat Weitzenböck im zweiten teile seines französischen lehrbuchs ge-

macht. Ueherdies weist auch der frühere Lateinhetrieh auf den gymnasien

auf diesen weg hin ; denn so lange das Latein als Unterrichtssprache zur

schriftstellererklärung diente, waren auch die kommentare in lateinischer

spräche abgefasst.

Was nun die grammatik angeht, so findet durch den anhaltenden

mündlichen betrieb eine art unbewusster aneignung statt, die der erkenntnis

und formulierung des gesetzes vorausgeht. So lernt der schüler die parti-

cipialkonstruktionen lange handhaben, ehe daraus die regel abgeleitet wird.

Das entspricht ganz der forderung v. Sallwürks (Fünf Kapitel vom Erlernen

fremder Sprachen), dass die grammatik nicht mehr kern des Sprachunter-

richts sei, sondern dass sie allmählich als frucht aus ihm heranreife. Die

gedruckte grammatik soll nur zur Wiederholung und ergänzung dienen,

das hauptgesetz immer in den Vordergrund treten, alles lexikalische der

lektüre überlassen bleiben. Wie nun aus dem verarbeiteten lesestoffe zur

befestiguug des Wortschatzes Zusammenstellungen nach immer neuen ge-

sichtspunkten erfolgten, so werden auch zur einübung grammatischer

kenntnisse gruppierungen bestimmter grammatischer erscheinungen vorge-

nommen, wobei das für die Frankfurter reformschulen eingeführte System

der Parallelgrammatiken grosse erleichterung bietet, weil vermittels des-

selben die schüler das den verschiedenen sprachen gemeinsame rascher er-

fassen und so eine spräche die andere stützt. Solche grammatische Zu-

sammenstellungen aber, von denen das buch gleichfalls proben bietet,

sowie freie satzbildungen nach gegebenen gesichtspunkten, dürfen als voll-

wertiger ersatz für das alte übersetzungsverfahren und zugleich als hin-

reichender Prüfstein des erzielten grammatischen Verständnisses betrachtet

werden. — Wenn Walter sich früher zur besprechung zusammenhängender

grammatischer fragen vorwiegend der muttersprache bediente, so neigt er

nach den von ihm an der Palmgrenschen schule zu Stockholm gemachten

beobachtungeu mehr und mehr dazu, die fremde spräche auch in den

dienst grammatischer erörterungeu zu stellen.

In einer Schlussbetrachtung erhalten wir noch einen ausblick auf die

weitere gestaltung des Unterrichts Avährend der drei letzten semester. Die

wähl der lektüre wird so zu treffen sein, dass die schüler aus ihr mit der

geographie und geschichte Englands vertraut werden; alle geschichtlichen

Verhältnisse sind mit rücksichfc auf ihre bedeutung für die gegenwärtigen

Verhältnisse zu behandeln. Gegenüber den von Wendt aufgestellten thesen,

mit denen Walters grundgedanken sich sonst fast decken, scheint er die

poesie etwas mehr zu ihrem rechte kommen zu lassen. Zum schluss setzt

er sich mit den anhängern der alten methode auseinander, von denen er

verlangt, an die leistungeu der neuen methode nicht den massstab des

übersetzuugsverfahrens zu legen, sondern dieselben nach den neuen zielen

zu bewerten. Besonders warnt er vor einer verquickung der alten und

neuen methode, die schüler imd lehrer überbürde. Gegen gelegentliche

Übersetzungsübungen hat er nichts einzuwenden.

Wer im einzelnen eine Vorstellung von einer Unterrichtsstunde nach

Walters verfahren gewinnen möchte, findet dazu gelegenheit in drei

anhangsweise beigegebenen berichten aus der feder englischer kollegen, die
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hier gewiss als sachkundige beurteiler gelten dürfen. Diese, wie die zahl-

reichen, mehrfach erwähnten proben von schülerarbeiten reden eine beredte

spräche von den erfolgen, die Walter mit seinen schülern erzielt hat. So

möge das buch die gesunden gedanken der reform in recht weite kreise

tragen und den neusprachlicheu Unterricht neu beleben und befruchten!

Selbst die gegner der reform werden aus gründlichem Studium des buches

den eindruck gewinnen, dass ein solcher Unterricht nicht nur ein ober-

flächliches parlieren zeitigt, sondern dass vielmehr „die Schulung der sinne

in aufnähme und nachbilden, überwinden und beherrschen der fremdartigen

lautweit zugleich Schulung der persönlichkeit bedeutet". (Münch.)

Würzen. Paul Lange.
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cc) Cowper (William), The Task. A Poem in Six Books. (Temple Classics.)

Frontispiece. 16mo, pp. 206. Dent. net, 1/6; leather, 21.

Goldsmith (Oliver), She Stoops to Conquer; or, The Mistakes of a Night:
A Comedy. Edited, with Preface and Notes, by J. M. Dent. (Temple
Dramatists.) 16mo, pp. viii—147. Dent. net, 1/; leather, 1/6.— Gompertz (M.), Helps to the Study of Goldsmith's "The Traveller".
(Royal Standard Series.) pp. 74. Ralph Holland. 1/.

Sterne (Laureuce), The Life and Opinious of Tristram Shandy, Gentleman,
and A Sentimental Journey through France and Italy. (Library of
English Classics.) 2 vols. Macmillan. net, 7/.

d) Litteratur des 19. Jahrhunderts.
Bronte (Emily and Anne), Wuthering Heights and Agnes Grey. With a

Preface and Memoir of both Authors by Charlotte Bronte, and an
Introduction by Mrs. Humphry Ward. (Haworth Edition.) pp. Iviii—
557. Smith, Elder and Co. 6/.

Browning (Robert), The Earlier Monologues. (Temple Classics.) 12mo, pp. 300.

Dent. net, 1/6; leather, 2/.
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Carlyle (Thomas), On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History.

(Temple Classics.) Frontispiece. Ifirao, pp. 302. Dent. net, 1,6; leather, 2;.

Dickens (Charles), Little Dorrit. With 40 Illusts. by Phiz. A Reprint o£

the Ist ed., with an Introduction , Biographical and Bibliographical, by
Charles Dickens the Younger. pp. xxx—788. Macmillan. 3/6.

— Christmas Books and Stories. Vol. 2. (Temple Edition.) 12mo, pp. 324.

Dent. net, 16; leather, net, 2'.

— The Life and Adventures of Martin Chnzzlewit. (New Century Library.)

12mo, pp. 906. Nelson, net, 2 ; leather, net, 2 6; net, 3/.

Macaulay's Essay on Horace "Walpole. Edit., With Introduction and Notes,

by John Downie. pp. 170. Blackie. 2/.

Meredith. LeGallienne (Richard), George Meredith : Some Characteristics.

"With a Bibliography by John Lane. 5th ed. pp. 400. Lane. net, 5/.

Morris. Forman (is. Buxton), The Books of "William Morris. Described,

Avith some Account of bis Doings in Literature and in the Allied Crafts.

pp. 240. Hollings. net, 10/6.

Rossetti (D. G.), Hand and Soul 12mo, pp. 48. Unicom Press, net, 2/6.

— Poems. Vol. 1. (Siddal ed.) Frontispiece. pp. 135. Ellis and Elyey.

net, 2 6.

Ruskin (John), A Sketch of bis Life, bis "Work, and bis Opinions. "With

Personal Reminiscences. By M. H. Spielmaun. Together with a Paper

by John Ruskin, entitled "The Black Arts". Portrait«. lUust. pp. xiv

—208. Cassell. 5/.— Giotto and bis Works in Padua: Being an Explanatory Notice of the

Frescoes in the Arena Cbapel. Illusts. pp. 232. G. Allen, net, 7/6.

Scott (Sir Walter), Ivanboe : A Romance. With Introduction and Notes by

J. Higham, with Extracts frora Scott's own Preface and Notes. Illust.

pp. xxx— 478. (School Edition, Waverley Novels.) A. and G. Black. 1/6.

Tennyson (Alfred, Lord), In Memoriam. With an Analysis and Notes by
the Rev. H. C. Beeching. With a Portrait of A. H. Hallam. (Little

Library.) pp. xxiii—140. Methuen. net, 1/6; leather, 2/6.

— The Priucess and other Poems. (Temple Classics.) Portrait. ISmo,

pp. 301. Dent. net, 1/6; leather, 2/.

— Maud and other Poems. (Temple Classics.) 12mo, pp. 252. Dent. net,

1/6; leather, net, 2'.

Thackeray (William Makepeace) , The History of Henry Esmond , Esq. , a

Colonel in the Service of Her Majesty Queen Anne. (New Century Library.)

12mo, pp. 564. Nelson, net, 2,; leather, 2/6; 3/.

e) Neuste Gedichte und Dramen.

Bentley (H. Cumberland), Poems, pp. 184. Hatchards. net, 5/.

Bodley (G. F.), Poems. G. Bell, net, 5/.

Clay (Philip Stephens), Lay of the Veldt. pp. 32. Sirapkin. net, 1/.

Dodge (H. N.), Christus "Victor: A Studeut's Reverie. 18mo. Putnam's
Sons. 5/.

Foskett (Edward), Hugh Trebarwith. A Cornish Romance. Illust. pp. 57.

T. Fisher Unwin. sd., net, 16; 2/6.

Graham (David), Darnley. pp. 144. Constable. net, 5/.

Hauptmann (Gerbart), The Sunken Bell : A Fairy Play in Five Acts. Freely

rendered into English Verse, by Charles Henry Meltzer. pp. 148.

Heinemann, net, 4/.

Ibsen (Henrik), Wben We Dead Awaken: A Dramatic Epilogue. In 3 Acts.

Translated by William Archer, pp. 160. Heinemauu. 3;6.

Hopper (Nora), Songs of the Morning. pp. 166. G.Richards, net, 3,6.

Jack (A. A.), The Prince : A Play. Macmillan. net, 3/6.

Le Gallienne (Richard), The Worshipper of the Image, pp. 144. J. Lane. 3,6

Menzics (James), Saint Margaret, Queen of Scotland: An Historical Drama
in Five Acts, Illust. pp. 214. E. and S. Livingstone (Edinburgh), net, 5/
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Moore (George), The Bending of the Bough: A Comedy in Five Acts.

pp. 174. t. Fisher Unwin. net, 3/6.

Miirray (Gilbert), Andromache : A Play in Three Acts. pp. 122. Heinemann.
sd., 1/6; 2/6.

— Carlyon Sahib: A Drama. In Four Acts. pp. 164. Heinemann, sd.,

1/6; 2/6.

Three Clanranalds: Highland Tales of the Sixteenth and Seventeenth Cen-
turies. By Morar. pp. vi—110. T. Fisher Unwin. 5/.

f) Amerikanische Litteratur.

Harfe (Bret), Works. Vol. 10, Tales of Trau and Town. (Library ed.)

pp. 470. Chatto and Windus. 6/.

Holmes (Oliver Wendell), Poetical Works. New ed. pp. 384. Routledge. 2/.

Longfellow. Dante, Divine Comedy. Translated by Henry Wads wer th
Longfellow. New ed. pp. 768. Routledge. 3/6.

3. Erziehnngs- und ünterrichtswesen.

a) Dugard (M.), De l'Education Moderne des Jeunes Filles. (Questions du
Temps present.) pp. 88. A. Colin et Cie (Paris). Mudie. 1/.

Hight (George Ainslie), An Essay on Mental Culture. pp. 286. J. M. Dent.
net, 3/6.

Hopkins (Ellice), The Power ofWomanhood; or, Mothers and Sons. A Book
for Parents and those in Loco Parentis. New ed. pp. 200. Gardner,
Darton and Co. 3/6.

Reid (Herbert), Play the Man: Talks with Boys on the Battle of Life,

pp. 199. Oliphant, Anderson and Ferrier. 2/6.

Margerison (T. E.), Psychology andEducation. pp. 104. Ealph, Holland. 1/6.

Mark (H. T.), An Outline of the History of Educational Theories in Eng-
land, pp. 150. Sonnenschein. 3 .

b) Arnold (Thomas, D. D.), Life and Correspondence of, Sometime Headmaster
of Rugby School and Regius Professor of Modern History in the Uni-
versity of Oxford. By Arthur Penrhyn Stanley. With Portrait and
Füll Page Hlustrations. pp. xxiii—548. Ward, Lock, and Co. 21.

Thring (Edward), Headmaster of Uppingham School. Life, Diary and Letters,

By George R. Park in. Portrait, pp. xvii—518. Macmillan. 6/.

De Guimps (Roger), Pestalozzi : His Life and Work. Authorised Translation

from the Second French Edition by J. Rüssel. With an Introduction

by Rev. R. H. Quick, and a Frontispiece Portrait, pp. 448. Sonnen-
schein. 6/.

c) Maclean (Douglas) , Pembroke College , University of Oxford. (College

Histories.) pp. 280. Robinson, net, 5/.

Stapylton (H. E. C), Second Series of Eton School Lists. Comprising the

Years between 1853 and 1892. With Notes and Index. Roy. 16mo,

pp. 314. Simpkin. net, 21/.

4. Geschichte.

a) Denney (E. E.) and Roberts (P. Lyddon-), The Expansion of the British

Empire, 1558—1900. (Normal Tutorial Series.) pp. 98. Simpkin. net, 1/6.

Elsom (H.) , Classified Facts of English History. With Index. W. Brown.
net, 1/8.

Fearenside (C. S.), The Matriculation History of England. (University Tu-
torial Series.) pp. viii—352. Clive. 3/6.

Fitchett (W. H.), How England Saved Europe: The Story of the Great War
(1793—1815.) With Portraits, Facsimiles and Plans. 4 vols. Vol. 3, The
War in the Peninsula. pp. viii—416. Smith, Eider and Co. 6/.
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Graham (Henry Grey), Tlie Social Life of Scotland in the 18th Century.

2nded. Roy. 8vo, pp. 278; 280. Black. 2-1;'.

Little (Charles E.). Cyclop?pdia or Classified Dates, with an Exhaiistive Index.

For the Use of Students of History, and for all Persons who desire speedy

Access to the Facts and Events which Relate to the Histories of the

varions Countries of the World, from the Earliest Recorded Dates. 4to,

pp. vii—1,454. Funk and Wagnall's Co. 40/; slieep, 50/; hlf-raor., 60,;

full-mor., 72/.

Record "Works. Calendar of State Papers, Colonial Series. America aud

West Indies, 1685—1688. Preserved in the Public Record Office. Edited

by the Hon. J. W. Portes cue. 15/.

— Calendar of the State Papers Relating to Ireland, of the Reign of

Elizabeth, 1599, April— 1600, February. Preserved in the Public Record
Office. Edited by Ernest George Atkinson. 15/.

— Year Books of the Reign of King Edward the Third. Year 16. Secoud

Part. Edited and Translated by Luke Owen Pike. 10/.

— Compota Thesaurariorum Regum Scotorum. Accounts of the Lord High
Treasurer of Scotland. Edited by Sir James Balfour Paul. Vol. 2.

A. D. 1500—1504. 10 .

— Rotuli Scaccarii Regum Scotorum. The Exchequer Rolls of Scotland.

Edited by George Powell M'Neill. Vol. 20. A.D. 1568—1579. 10/.

— The Register of the Privy Council of Scotland. Edited and Abridged
by David Masson. 2ud series. Vol. 1. A. D. 1625—1627. 15/.

b) Brown (John), Puritan Preaching in England: A Study of Fast and
Preseut. pp. 290. Hodder and Stoughtou. 6;.

Mitchell (Alexander F.), The Scottish Reformation. Its Epochs, Episodes,

Leaders and Distinctive Characteristics. (Being the Baird Lecture for

1899.) Edited by D. Hay Fleming. With a Biographical Sketch of

the Author by James Christie. pp. 362. W. Blackwood. 6/.

Shaw (William A.), A History of the English Church during the Civil

Wars and under the Commonwealth, 1640—1660. 2 vols. pp. 420; 722.

Longmans. 36 .

c) Beaconsfield (The Earl of). By Harold E. Gorst. (Victorian Era Series.)

pp. X—232. Blackie. 2/6.

Cromwell. Pike (G. Holden), Oliver Cromwell and bis Times: Social, Re-

ligious and Political Life in the 17th Century, pp. 296. T. Fisher

Uuwiu. 3/6.

— Rosebery (Lord), Cromwell: A Speech Delivered at the Cromwell
Tercentenaiy Celebration, 1899. pp. 24. Hatchards. 6 d.

— Oliver Cromwell: An Eulogy and an Appreciation. pp. 36. Melrose.

net, 6d.

Edward III. Mackinnon (James), The History of Edward the Third (1327
— 1377). pp. 686. Longmans. 18/.

Nelson at Naples: A Journal for June 10—30, 1799. Refuting Recent Mis-

statements of Captain Mahan and Professor J. K. Laughton. By T. P.

Badham. pp. viii—48. D. Nutt. net, 1,

.

Roberts (Field-Marshall, Lord, V. C, K.P., G. C. B., G. C. S. L, G. C. L E.)

A Biographical Sketch. By Horace G. Groser. Portrait, pp. 144.

A. Melrose. net, 1 .

Roberts (Lord, of Kandahar, V. C), The Life's Story of a Great Soldier. By
Walter Jerro Id. With 9 lUusts. pp. 237. Partridge. net, 2/6.

Spurgeon (C. H.), Autobiography. Compiled from his Diary, Letters and
Records. By his Wife and his Private Secretary. Vol. 4, 1878—1892.
Illust. 4to, pp. vii—386. Passmore and Alabaster. 10,6.
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5. Landes- und Volkskunde.

a) Cassell's Gazetteer of Great Britain and Ireland. Being a Complete
Topographical Dictionary of the United Kingdom. With numerous Illusts.

and 60 Maps. New ed. Vol. 2, Cheddington-Frome. Imp. 8vo
, pp. 4^.

Cassell. 5/.

Dimock (Rev. Arthur) , The Cathedral Church of Saint Paul. An Account
of the Old and New Buildings. With a Short Historical Sketch. With
39 Illusts. (Bell's Cathedral Series.) pp. ix—148. G. Bell. 1/6.

Eley (C. King) , The Cathedral Church of Carlisle. A Description of its

Fabric and a Brief History of the Episcopal See. With 29 Illusts.

(Cathedral Series.) pp. 93. G. Bell. 1/6.

Prior (Edward S.), A History of Gothic Art in England. With Illusts. by
Gerald C. Horslev , and many Plans and Diagrams. Folio

, pp. 480. G.
Bell, net, 31/6.'

Pinnington (Edward), Sir David Wilkie and the Scots School of Painters.

(Famous Scots Series.) pp. 160. Oliphant, Anderson and Ferrier. 1/6;

gilt, 2/6.

h) Brand (John), Observations on Populär Antiquities. Chiefly Hlustrating
the Origin of cur Vulgär Customs, Ceremonies and Superstitions. New
ed., with the Additions of Sir Henry Ellis. pp. 824. Chatto and
Windus. 3/6.

Skeat (Walter William'), Malay Magic. Being an Introduction to the Folk
Lore and Populär Religion of the Malay Peninsula. With a Preface by
Charles Otto Blagden. pp. 702. Macmillan. net, 21/.

Tyack (Geo. S.), The Gross in Ritual, Architecture and Art. 2nd ed., revised

and greatly enlarged. pp. 208. W. Andrews. 7/6.

6. Zeit- und Streitfragen.

Bacon's Large Scale Map of the Transvaal, Orange Free State and Natal,

with Extension South to Port Elizabeth. G. W. Bacon. 2/; |on cloth,

in case, 4/.

Johnston's (W. and A. K.) Special Map of South Africa to Illustrate the

Military Operations, 1900. Size 34 by 24^/2 inches. W. and A. K. John-
ston. 6/.

Fitzpatrick (J. P.), The Transvaal from Within : A Private Record of Public

Affairs. Populär Edition. With a new Introduction and Map. pp. xxvi
—364. Heinemann, net, 2/6.

Transvaal Boers. A Historical Sketch. By Africanus. pp. 160. H. Marshall. 2/.

Edwards (Neville), The Transvaal in War and Peace. With Illusts. Imp.

8vo, pp.392. Virtue. net, 7,6.

Sleevens (G. W.), From Capetown to Ladysmith: An Unfinished Record of

the South African War. Edited by Veruon Blackburne. Maps.

pp. viii—180. W. Blackwood. 3/6.

Ralph (Julian), Towards Pretoria. A Record of the War Between Briton

and Boer to the Hoisting of the British Flag at Bloemfontein , with

Historical Foreword, Appendices and Map. pp. Ivi—381. E. A. Pearson. 6/.

Hobson (J. A.), The War in South Africa: Its Causes and Effects, pp. 332.

Nisbet. net, 7/6.

Lewis (Mrs.) [Sister of Mr. Schreiner, Prime Minister of Cape Colony], The
War: A Voice from South Africa. A Message to the Christian People

of Great Britain. pp. 8. Bemrose. 2 d.

Würzen, Paul Lange.
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IV. AUS ZEITSCHRIFTEN.
1. Amerikanische.

The Journal of Gcrmanic Philology. Vol. III. — 1900. — No. 1.

F. A. Blackburii , The Hushand'a Message and the accompanying Riddles

of the Exeter Book. — Albert C. L. Brown, The source of a Guy of War-
wick Ohap-Book. — John McLaren McBryde, Jr., A study of Cowley's

Davideis. ü. — Edwin W. Fay, The primitive Aryan naiue of the tongue.

Reviews. Sweet, A New English Grammar, logical and historical.

(C. Alphonso Smith.) — Sykes, Freuch Elements in Middle English : Chapters

illustrative of the origin and growth of Roraance influence on the phrasal

power of Standard English in its formative period. (Albert S. Cook.) —
Skeat, The Lamentatyon of Mary Magdaleyne. (William E. Mead.)

Modern Langnage Notes. Vol. XV. No. 1. (Jamiary, 1900.) Francis

A. Wood, The semasiology of understand, verstehen, enloia/uai.

Reviews. Robert Petsch, Neue Beiträge zur Kenntnis des Volks-

rätsels. (P.S. Allen.) — Thomas Arnold, Notes on Beowulf; Morris-Wyatt,

The Tale of Beowulf sometime King of the Folk of the "Weder Geats;

Zenaide Ragozin, Tales of the Heroic Ages: Siegiried, the Hero of the

North, and Beowulf, the Hero of the Anglo-Saxons. (W. H. Hulme.) —
Clyde Fürst, A Group of old Authors. (C. G. Child.)

Vol. XV. No. 2. (Febniary, 1900.) J. B. Hennemann, The seven-

teenth annual meeting of the Modern Language Association. — L. A. Fisher,

The lirst American repriiit of Wordsworth. — Percy W. Long, A detail of

renaissance criticism. — Colbert Searles, Some notes on Boiardo's version of

the Alexander-Sagas. — Francis A. Wood, Etymologies.
Reviews. W. Splettstösser, Der heimkehrende Gatte und sein Weib

in der Weltlitteratur. (John G. Robertson.)

Correspondence. CG. Child, The diphthong oi in New England.
— Obituary: William Malone Baskervill.

The Atlantic Monthly. Vol. 8i. No. 505. Thoreau's attitude to-

ward nature. (Bradford Torrey.)

Vol. 84. No. 506. Poe's place in American literature. (Hamilton
Wright Mabie.)

Vol. 85. No. 508. Mr. Stephen Phillips's Paolo and Francesca.

Vol. 85. No. 509. Three American historical romances. (William E.

Simonds.)

The North American Review. Vol. 169. Nr. 6. The literary mo-
vement in Ireland. (W. B. Yeats.)

Vol. 170. No. 1. The letters of Robert Louis Stevenson. (Henry James.)

Vol. 170. No. 2. Some uovels of 1899. (W. E. Henley.)

University of Minnesota. Frederick Klaeber.

2. Englische.

The Journal of Education, April 1900: F. B. Kirkman, Reform in

Modern Language Examinations.
May 1900: Victor Spiers, Notes on Freuch Teaching. M.

V. MITTEILUNGEN.

Preisausschreiben der Deutscheu Shakespeare-

Gesellschaft.

Der vorstand der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft hat,

ausgehend von dem gedanken, dass durch preisausschreibungen

die erkenntnis und die darstellung Shakespeares wesentlich
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gefördert werden kann, in seiner Sitzung- am 22. April be-

schlossen, für die beste bearbeitung des tliemas

„Shakespeares Belesenheit"

einen preis von 800 mark auszusetzen.

Die bearbeitungen sind in deutscher spräche bis zum

1. April 1901 an den geschäftsführenden ausschuss der Deut-

schen Shakespeare-Gesellschaft in Weimar einzusenden.

Als Preisrichter haben sich bereit erklärt zu wirken die

herren professor dr. Schick, München; professor dr. Wülker,

Leipzig; Albert Cohn, Berlin. Die preisverkündigung erfolgt

bei der nächsten Jahresversammlung der Deutschen Shakespeare-

Gesellschaft am 23. April 1901.

Die preisgekrönte arbeit geht in das eigentum der gesell-

schaft über.

Weimar, 23. April 1900.

Der Vorstand der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft

Dr. Öchelhäuser.

Für den geschäftsführenden Ausschuss

P. von Bojanowsky.

A New English Dictionary on Historical Principles.

Volume IV: F— d. Glass-coach— Uraded.

By Henry Bradley, Hon. M. A.

This double Section contains 186i Main words, 588 Combinations ex-

plaiued under these, and 578 Subordinate entries ; in all 3030. The ohvious

comhinations , recorded and illustrated by quotations, but not requiring

individual explanation, number 645 moie. Of tbe 1864 Main words, 1410
are curent and tully 'English', 403 (21.6 "/o) are marked f as obsolete, and
51 (2.7 °;o) are marked || as allen or not completely naturalized.

Comparison with Dr. Johnsou's and some more recent dictionaries

shows the following figures: —
CasaeU's

'Century' Funk'g
Johnson. 'Encyclo-

jj^^J -Standard.' Here.
psedio.

Worda recorded, 67a«-coacA to Graded 313 1565 1875 1931 3675
Words illustrated by quotations 242 588 684 216 3010
Number of illustratiye quotations 1102 1047 1907 308 1581G

The number of quotatious in the corresponding portion of Richardson is 1038.

The portion of the Dictionary now issued includes three of the most
importaut words of the Teutonic vocabulary, go, God, and good, which,

with their Compounds and derivatives, together occupy nearly a quarter of

the whole space. Other words of Teutonic origin which are noteworthy
either on account of their seuse-history, the variety of their forms, or the

multitude of their combinations and phraseological uses , are glee
,

glide,

glmpse, gloat, gloom, glow, gnaio, goad, goat, gold, good-hye, goose, göre,

gospel, gossip- Among the words of Latin and Romanic etymology which
have developed a considerable variety of senses are globe, glory, gloze,

glue, glut, glutton, gorge, govern, gown, and especially grace and its de-



V. MITTEILUNGEN. 31

rivatives. The Greek eleinent of the vocabulary is fairly represented, chiefly

by words begiiming with gloss-, glott-, (jly-, gnatho-, gno-, gon-, gonio-.

Tbere are tvvo or three words adopted from C'eltic (glen, glih sb., glossan,

gneeve), and a few from Oriental or Africau laiiguages ; these last, however,

with tbe exceptiou of go)uß, are marked as not fully uaturalized.

The Etymologicai uotes iu this portiou of the work are perhaps luore

frequeutly than iisual iu coiiHict with commonly received opinions. Amougst
the curreut views that have beeu here rejected (on evideuce, it should be

Said, which has been accepted as sufficient by scholars of high authority

to whom it has been subniitted) are the French etymology of goal, Avhich

has beeu repeated without contradiction for niore thau two ceutnries;

Hanmer's interpretation of goodijeur, which, with the acconipauyiug per-

versiou of the spelliug, has been hitherto adopted in all English Dictionaries

from Johnson downwards; and the Celtic derivation of goicn, which has

been accepted as iudisputable even by scholars who are Avholly free from
Celtomania. Amoug other words of which the etymology is stated with
greater fullness or accuracy thau in former Dictionaries may be mentioned
gleam, gloaming, gloom, gnome, go, God, gospel, gossamer, gouge.

Otia Merseiaua

{The Fuhlication of the Arts Faculty of UniversUy College

Liverpool).

Der erste band dieses neuen Unternehmens, der 1899 bei Th. Wohl-
leben in London erschienen ist, hat folgenden iuhalt:

lutroduction.

C. H. Parker, The Population and Revenue of China.

W. H. Woodward , A Proposal for Teaching the Aucient Tongues by

a new method iu the Time of the Commonwealth.

R. J. Lloyd, An Attempted Reformation iu the Pronounciation of

Ancient Greek.

W. H. Woodward, An Elizabethau List of Works ou Educatiou mainly

by Humanists.

J. Ä. Twemlow , An Irish Bull of Urban W. attributed by Rymer to

Urban V.

R. Caton , Two Lectures on the Temples and Ritual of Asklepios at

Epidaurus and Athens.

V. H. Vriedel, Etudes Compostellanes.

Kuno Meyer, Stories and Songs from Irish Mss.

R. Priebsch, The Chief Sources of some Anglo-Saxou Homilies.

John Samson, A Welsh Romani Folk-Tale.

Der Cambridge Uuiversity Reporter vom 13. März 1900 meldet

auf s. 612: In accordance with Grace 9, June 8, 1899, the General Board
of Studies has appointed Dr. Breul to be Reader iu Germanic from

Lady-day 1900 at a stipend of Ä' 300 a year , and this appointment has

been coufirmed by the Special Board for Mediseval and Moderu Lauguages.
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Prof. Holthausen, den wir hiermit als dem vaterlande wiederge-

wonnen herzlich willkommen heissen, meldet aus seinem neuen Avirkungs-

kreise Kiel, dass er selbst bald eine neue Havelok-ausgabe, wäh-

rend herr

Lühr nächstdem eine dissertation über die Parnassus-stücke
erscheinen lassen wird, und herr

Diehn mit einer arbeit über das Pronomen im Frühmittel-
englischen beschäftigt ist.

Muret-Sauders, Encyklopädisches Wörterbuch der englischen und deutschen

Sprache. Teil 11, deutsch-engliech, 2. (Schluss-) Abteilung, bearbeitet (A—E)

von Prof. Daniel Sanders, fortgesetzt von Prof. Dr. Immanuel Schmidt.

Durch das am 12. Mai d. j. erfolgte abieben des verdienten anglicisten

Immanuel Schmidt wird in dem erscheinen des Wörterbuches keine Unter-

brechung entstehen. Das manuskript, welches von der Verlagsbuchhandlung

unter mitmirkung mehrerer fachgelehrter bis zum buchstaben Z fertig-

gestellt worden ist, wurde von dem verstorbenen bis einschliesslich des

buchstaben S überarbeitet. Für die durchsieht und prüfung des rest-

manuskriptes ist ein bekannter gelehrter bereits gewonnen, während die

druck legung des Werkes von der verlagsliandlung nach wie vor über-

wacht und besorgt wird. M.

INHALT. s,it3

la, Pluminer-Earle, Two of the Saxon Chronioles Parallel (Holthausen) .... 1

ütway, Die Verschwörung gegen Venedig. Ins Deutsche übertragen und mit einer

Einleitung versehen von Faul Hagen (Ackermann) 2

Gebert, Bemerkungen zum Gebrauch der Imperfektformen could, t \

might, must, would, should, ought, need i (Ellinger) \ 3

Sattler, Proben eines deutscb-englischen Wörterbuohes . . . . » '4
Dickens, The Pickwick Papers (Heim) 6
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British Museum, Catalogue of Printed Bool<s. Shakespeare (William).

London : printed by William Clowes and Sons limited, Stam-

ford Street and Charing Cross 1897.

Von den einzelersclieinungen des in druck gelegten grossen

kataloges der bibliotliek des British Museum nimmt der vor-

liegende folioband selbstverständlich das lebhafteste interesse

des Anglisten in ansprach. Nach verschiedenen richtungen

hin. Der unmittelbare gebrauchswert beschränkt sich fi^eilich

auf den residenten von London. Aber auch fern vom Dorado

englischer bücherei bleibt der band wertvoll. Er giebt vor

allem genaue kenntnis von dem ungeheuren besitzstand der

nationalbibliothek an ihren büchern von und über den litte-

rarischen nationalheros. Weiteres vermittelt er, weil das

British Museum von den neueren erscheinungen der „Shake-

speare-Bibliothek" alles wichtigste und das meiste wichtigere,

von älteren und ältesten erscheinungen vieles sonst ver-

schollene besitzt, eine nahezu richtige, d.h. vollständige an-

schauung von einer wertvollen Shakespearebibliothek über-

haupt. Endlich — und darin liegt wohl der besonderste

Vorzug der edition — ist ihre anläge so geschickt gemacht,

dass mit ihrer liilfe eine Orientierung in spezialfragen ungemein

bequem und anregend wird, wenn man auf die suche nach

„litteratur" ausgeht. ^^.^-z'^^^

Ein blick auf die Verteilung des Stoffes zeigt dies bereits^^^f?^'' «^'/
Zuerst die vollständigen ausgaben (dramen und dichtung^^^'^K*" ^

Auglia, Beiblatt XI. 3 ^4''x^

'

"XSl^
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dahinter die unvollständigen (dramen oder dichtungenj voll-

ständig oder in auswahl). Dann die einzelwerke: nach den

echten die dem dichter fälschlich zugeschriebenen. Endlich

die hilfsmittel zum Studium der werke: lexica und ähnliches,

biographisches, bibliographisches, kritisches. Am schluss die

unvermeidlichen Miscellaneous. So gliedert sich der 232 folio-

halbseiten umfassende band in drei hauptabteilungen

:

Sammelausgaben p. 3—43 (41 pp.),

Einzelwerke p. 44—181 (138 pp.),

Hilfsmittel p. 182—232 (51 pp.).

Im ersten abschnitt ist die obere einteilung national,

d. h. nach den englischen editionen kommen — alphabetisch

nach den volksnamen gruppiert — die Übersetzungen. Jeder

dieser artikel ist wiederum chronologisch geordnet. So ge-

winnt man schon bei oberflächlicher durchsieht eine Vorstellung

vom litterarischen Interesse, das die einheimischen und die

verschiedensten fremden an dem dichter nehmen, sowohl im

allgemeinen wie in der zeitlichen abfolge. Sieht man sich die

gesamtausgaben daraufhin an, so umfassen die englischen 25 pp.,

die übersetzten 6 pp. Die ersteren reichen von der ersten

folio bis 1896; aus den letzteren ragen die deutschen und

französischen durch zahl und alter mächtig heraus, indem jene

36 ausgaben, diese 16 zählen und mit dem jähre 1762, resp.

1776 einsetzen, die übrigen ordnen sich der zeit nach fol-

gendermassen : schwedisch 1820, finnisch 1835, polnisch 1840,

russisch 1841, ungarisch 1845, böhmisch 1856, dänisch 1859,

spanisch 1870, ruthenisch 1882, croatisch 1883, holländisch

1884. Nur italienisch — an sich schwach — reicht mit seiner

ersten edition von 1797 noch ins vorige Jahrhundert hinein.

Mit unvollständigen ausgaben debütiert Frankreich schon 1746,

Holland 1778, Dänemark 1807. Bloss in einer auswahl be-

teiligt sich Griechenland und das spät: 1876.

Der zweite abschnitt enthält die einzelwerke. Sie er-

scheinen nach ihrem titel in alphabetischer abfolge. Jeder

absatz bringt erst die englischen ausgaben, dann die Über-

setzungen (wieder alphabetisch nach den nationen gestellt),

schliesslich den appendix mit den litteraturverweisen , die

alphabetisch aneinander gereiht werden, womöglich nach den

autornamen, im übrigen nach den titeln. In der reichhaltig-

keit der litteratur — sei es der ausgaben oder abhandlungen
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— spiegelt sich das interesse für das jeweilige Averk. So ist

es wohl nicht uninteressant, auf die ausdehnung der einzelnen

artikel zu achten. Hamlet schlägt alles übrige mit 15 pp.

Dann sind stark bedacht: j\Iacbeth (9 pp.), Merchant (8 pp.),

Caesar und Komeo (je 7 pp.), Othello (6 pp.), Lear, Richard IIL,

Midsummernightsdream (je 5 pp.). Die geringste aufmerksam-

keit erregen die Jugenddramen Titas Andronicus und Hemy VI,

1, 2, 3. Besieht man sich den artikel „Hamlet" näher, so

findet man allein 66 englische Sonderdrucke (von 1603 bis

1892) und Übersetzungen in 16 sprachen, welche zusammen

die zahl der Originalausgaben noch erheblich überschreiten.

Am frühesten beginnen hieniit die Deutschen und Dänen (1777),

worauf die Ungarn (1790), Polen (1797) und Spanier (1798)

folgen. Zu anfang unseres Jahrhunderts gesellen sich dazu

die Italiener (1814), Franzosen (1815), Schweden (1819), Russen

(1828), Holländer (1886). Um die mitte erscheinen die Griechen

(1858). Erst in den siebziger jähren folgen die Isländer,

Portugiesen, Rumänen, Serben und den schluss bilden die

Ruthenen (1882). Von den Originaltexten erregen besonders

die vielen bühnentexte theatergeschichtliches interesse. Cu-

riositätenwert besitzt der anhang, welcher ein dutzend eng-

lischer und deutscher travestien aufführt, die teils durch ihr

alter, teils durch starke auflagen verblüffen. Ein buntes bild

bietet endlich der appendix mit seinen 137 selbständigen er-

läuterungen und abhandlungen.

Schon aus diesen wenigen pröbchen mag man ersehen,

nicht nur wie gross die schätze der englischen nationalbiblio-

thek auf dem einschlägigen gebiete sind, sondern auch wie

vorzüglich dieselben seit jeher verwaltet, wie umsichtig sie

fortwährend vermehrt werden. Zum dank der benützer hat

das Institut diesen spezialkatalog herausgeben wollen und die

absieht ist vollkommen erreicht worden; aber zugleich hat es

unmllkürlich zu eigenem, bestverdienten rühm gearbeitet.

Wien. R. Fischer.

The Development of the English Novel hy Wilbur L. Gross. New
York, The Macmillan Companj^, London: Macmillan & Co.

1899. XVII, 329.

Der Verfasser will mit seinem buch eine geschichte des

englischen romans geben. Eigentlich gewinnt seine darstellung
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genügende ausfülirlichkeit erst um die mitte des 18. Jahr-

hunderts. Die 600 jähre von Montmouth bis Defoe werden

auf c. 30 pp. knapp skizziert, die folgenden 160 jähre von

Richardson bis Kipling auf c. 270 pp. eingehend behandelt.

Dieses vorgehen ist begreiflich: für das mittelalter fand Gross

die arbeit durch Ker schon geleistet, in der neuzeit wird der

englische roman erst mit Eichardson national in intimeren

wortsinn. Ersieht man aus dieser Stoffverteilung das Ver-

hältnis des Verfassers zu seinem Stoffe, so vermittelt die kurze

einleitung seine wissenschaftliche absieht mit dem Stoffe. Er

will die geschichte der gattung schreiben. Es stehen mithin

die dichter in zweiter linie, weil unsere aufmerksamkeit vor

allem auf die dichtungen gelenkt wird, auf ihre arten und

abarten, auf ihren Werdegang, auf den einfluss, den sie er-

litten und gewonnen. Die gefahr, dass bei einem solchen

Standpunkt des Verfassers das persönliche moment zu sehr in

den hintergrund rücke, tritt für die geschichte des romans

nicht ein. Die grossen dieser gattung, die richtung-gebenden

neuerer sind immer einseitig; person und prinzip fallen zu-

sammen. So schliesst sich die betrachtung ihrer werke zu je

einem kapitel, das ein durchaus persönliches gepräge erhält.

Nur die nachahmer und anempfinder schillern stilistisch. Ihre

arbeiten erscheinen darum anhangsweise an verschiedenen

stellen behandelt. Diese Zerstückelung hindert das kritische

herausarbeiten der Persönlichkeit. Aber diese ist ja so schwach,

dass sie uninteressant bleibt, darum ist auch der verlust hier

leicht zu verschmerzen. Man darf sich also mit dem Stand-

punkt des Verfassers völlig zufrieden geben.

An der dichtuug interessiert den Verfasser stoff und form,

am dichter die tendenz. Aus dem Wechselspiel dieser drei

elemente erklärt er jeweilig das einzelwerk und die persön-

lichkeit, wie auch — grosszügig — die gattungsmässige ent-

wicklung des romans. Immer untersucht er, ob diese elemente

heimischem oder fremdem boden entsprungen sind, und so ge-

lingt es ihm, in sehr klarer weise das urwüchsige vom er-

borgten am englischen roman in den verschiedenen Stadien

seiner entmcklung zu scheiden, diese selbst aus ihren boden-

ständigen oder fernherwirkenden antrieben zu erläutern. Zu-

gleich erkennt man deutlich, was vom alten durch die tra-

dition weiterlebt, was vom neuen sich bahn bricht. Mit
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sicherem blick erfasst unser autor aber auch das ergebnis der

drei komponenten in ihrer resultierenden, er weiss an der

letztlichen Wirkung sei es des einzelwerks oder der gattungs-

periode, deren gesamtcliarakter scharfumrissen herauszustellen.

So gewinnt er seinem leser einen klaren blick über die geistigen

Strömungen des romans zu den verschiedenen Zeiten und in

derselben zeit über den kämpf des Stroms mit dem gegen-

strom. Fasst man die gesamtentwicklung ins äuge, so zeigt

sich der interessante Wechsel von idealistischen und realis-

tischen richtungen, die sich unter ständiger beeinflussung

periodenweise ablösen. Nicht eine entwicklung zum bessern

oder schlechtem gewahrt man da, sondern zum andern, vom
alten zum neuen, zwar unter dem gesetz des gegensatzes,

aber zugleich unter der unvermeidlichen Wirkung des alten

auf das neue. Diese andeutungen genügen wohl, um zu er-

kennen, wie tief der Verfasser in das problem eindringt, das

er sich mit der geschichte des romans als gattung gestellt

hat. Darüber vergisst er nicht die breite fundierung seines

themas. Die analysen von stoff und form veranlassen ihn,

auch auf die litterarischen anrainer des romans auszuschauen,

vor allem auf das drama, um die verschiedenen einflüsse von

dorther aufzuweisen. Die Untersuchung der tendenz führt ihn

dazu, die zusammenhänge des romans mit der geisteskultur

der nation überhaupt aufzudecken. Wird somit der Verfasser

als methodiker seiner aufgäbe völlig gerecht, so fragt es sich

letztlich, wie er sich als darsteller giebt. Es waren ihm
naturgemäss zwei arten der darstellung möglich, indem er bei

seinem leser entweder die bekanntschaft mit der materie, den

einzelnen erscheinungen auf dem gebiete des romans voraus-

setzt oder nicht. In ersterem falle konnte er sich begnügen

zu rezensieren, in letzterem musste er demonstrieren. Ersteres

ist leichter und erfordert weniger räum, letzteres ist schwie-

riger und drängt nach breiter ausführung. Der Verfasser

wendet beide arten der darstellung abwechselnd an: die her-

vorragenden erscheinungen demonstriert er, die minderwertigen

rezensiert er. So gewinnt er sich das Interesse auch jener

leser, die der materie noch ziemlich fremd gegenüber stehen.

Er hat den praktischen nutzen seines handbuches dadurch

gesteigert. Knapp und klar durchaus zu sein, überdies an-

schaulich in den hauptpartien zu werden, scheint er sich vor-
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genommen zn haben. Er hat es erreicht imd wird sich dadurch

den dank seiner leser sichern,

Wien. K Fischer.

Alexandre Beljame, Le Public et les Hommes de lettres en Angle-

terre au 18" siecle 1660—1744 (Dryden - Addison -Pope).

Ouvrage couronnepar VAcademie frangaise. Deuxieme Edition

augmentee d'un Index. Paris, Librairie Hachette et Cie,

1897. pp. VIII 4- 624. 8".

Die anzeige des vorliegenden buches erscheint leider etwas

verspätet und kann sich nicht eingehend mit den details des

umfassenden Werkes beschäftigen, da es sich ja dann darum

handeln würde, den spuren der detailstudien des Verfassers

genau nachzugehen, dessen philologische akribie sich schon

vielfach dokumentiert hat; aber sie verfolgt den zweck, die

fachgenossen auf den hohen genuss und gewinn aufmerksam

zu machen, den das Studium desselben gewährt.

Die einführung bringt bei erläuterung des titeis zunächst

die erklärung der beiden begriffe — litterat: „ein von seiner

feder lebender, unabhängiger Schriftsteller" und publikum:

„weniger das theaterpublikum, als die an den hervorbringungen

der litteratur teilnehmenden gebildeten leute, die bücher lesen

und kaufen." Den ausgangspunkt der arbeit bildet die all-

mähliche entstehung eines aufgeklärten und neugierigen publi-

kum s und dessen einfluss auf die Schriftsteller und auf die

gesellschaft. Beljame hätte, wie er bemerkt, viel weiter gegen

die anfange der englischen litteratur zurückgehen können, aber

er beschränkt sich auf die zeit von 1660 an, weil von da an

auch "le public entre en scene"; er schliesst 1744 mit Pope,

mit dem das „publikum" begründet ist und die „litteraten"

sich ihren platz in der gesellschaft erobert haben. Dadurch

wird es, für uns viel deutlicher als sein seltsamer titel, ein

Jahrhundert geschichte der englischen gesellschaft

und litteratur, oder fast eine kulturgeschichte des 18. Jahr-

hunderts in England.

Eine ganz kurze skizzierung der vier grossen kapitel des

Werkes möge das andeuten, von denen die beiden ersten

hauptsächlich mit Dryden — dem dramatiker und politiker —

,

das dritte mit Addison, das vierte mit Pope sich beschäftigen.
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In I schildert B. liof und Schriftsteller, ferner die theaterver-

hältiiisse in bezug" auf dramatiker, Schauspieler undpublikum;

als theaterschriftst eller, die von ihrer feder leben, gelten

Dr^'den, Otway, Shadwell, Lee, Crown, Mrs. Beim, Settle,

D'Urfe}'. Ravenscroft. Resume des 1. kapitels: "II n'y a encore

ni public ni liommes de lettres." II giebt die darstellung der

politischen und religiösen leidenschaften unter Jakob IL, der

Politik iui theater, auf das sie neben den obigen noch Southerne,

Täte, Bankes verpflanzen, sowie der sonstigen politischen

litteratur; Jacob Tonson der erste Verleger. Facit: die

dienste der autoren werden vielfach geschätzt, aber ihre läge

hat sich nicht gebessert.

III. Von 1688 an datiert der eigentliche anteil der litte-

raten an der regierung; moral und reform des theaters, auf-

treten der periodischen presse, einfluss Addison's und seiner

nachahmer. Resume: "Le public anglais est fonde."

In lY (von 1721 ab) sind die autoren noch nicht unab-

hängig, sondern der politik dienstbar, bis Walpole zur regie-

rung kommt und dieses protektionssj'stem aufhebt. Nun kommt
die zeit der Verleger, speziell das Verhältnis Dryden's zu Tonson,

so wird Pope der erste typus des unabhängigen "homme de

lettres". Ihm bleibt das persönliche verdienst, den autoren in

England in die würde und den rang eingesetzt zu haben, den

er heute einnimmt.

Wie oben gesagt, das eingehen in eiuzelheiten würde zu

weit führen; man vergleiche wegen der exakten darstellung

z. b. III, 3 , ein stück Sittengeschichte , überall genau belegt

durch die zeitgenössischen quellen, besonders der komödie;

oder etwa III, 6 die allmähliche entmcklung der Wochen-

schriften ; IV, 3 Dryden und sein interessantes Verhältnis zu

seinem Verleger ; dessen konkurrent ist Lintot, und beider be-

ziehungen zu den autoren involvieren wiederum fast eine ge-

schichte des damaligen Verlagswesens. Nach Beljame's objek-

tiver auffassung von Pope's politischer gesinnung und seineu

religiösen anschauungen scheint dieser von seinen bisherigen

biographen zu schlecht behandelt worden zu sein.

Ein hauptVorzug des buches, das überhaupt in biblio-

graphischer beziehung von grosser Wichtigkeit ist, liegt in der

umfangreichen (fast 100 selten) bibliographie, welche nach

den schätzen des British Museums, der Bibliotheque nationale
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und der eigenen bücherei Beljame's die titel der originalau.s-

gaben in extenso giebt, und in dem seit der zweiten aufläge

neu hinzugekommenen index (110 Seiten), der in der detaillie-

rung der personen und sacken eine musterleistung genannt

werden darf, deren praktischen wert referent bei der benützung

schon des öfteren erprobt hat.

Bamberg. Richard Ackermann.

Alex. Tille, Yule and Christmas their place in the germanic

year. 218 S. 4». London 1899. D. Nutt.

Die annähme eines altgermanischen festes im Mittwinter,

an dessen stelle unser weihnachtsfest getreten sein soll, ist

nach Tilles auffassung ausschliesslich von der altgermanischen

Jahresteilung abhängig. Da ein vierteiliges jähr, das man

jetzt nach AVeinhold und Pfannenschmid anzunehmen pflegt,

für ein altgermanisches Mittwinterfest spricht, Tille aber trotz

unanfechtbarer Zeugnisse dieses leugnet, so brachte der Ver-

fasser bereits in seinem buche über die geschichte der deutschen

w^eihnacht die alte Grimmsche ansieht von der dreiteilung des

germanischen jahres wieder zu ehren. Was er dort nur be-

rührt, hat er im vorliegenden buche eingehend zu begründen

gesucht. Das ergebnis, das der Verfasser hier vorlegt, ist un-

gefähr folgendes : Die Germanen haben, wie alle Indogermanen,

von haus aus ein zAveiteiliges jähr; es zerfiel in winter und

sommer. Zu dieser Zeitteilung kam schon in gemeingerma-

nischer zeit aus dem Oriente das dreiteilige jähr mit seinen

sechs Zeitabschnitten zu je 60 tagen. Letzteres kam bei den

Germanen zur herrschaft, obgleich sich namentlich in den

abgabenterminen noch Überreste der Zweiteilung bis ins 16.

Jahrhundert zeigen (!). Das jähr war ein wirtschaftliches ; sein

anfang war bedingt durch die natur der einzelnen germa-

nischen länder: er fiel bei den Westgermanen in die erste

hälfte des Novembers, bei den Nordgermanen in die erste

des Oktobers. Das christliche Martinifest ist der erbe

des altheidnischen festes zu Jahresanfang. Die anderen ein-

schnitte des Jahres fielen auf mitte März und Juli: festzeiten

und rechtsgiltige handlungen in späterer zeit zeugen von

ihnen. — Dies germanische jähr wurde von neuem umgebildet

diuxh die einführung des römischen kalenderjahres : durch
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dieses kam die vierteilung, kamen die solstitien und aequi-

noctien nach Mittel- und Nordeuropa. Mit den kaienden des

Januars kamen aber auch die vielen volkstümlichen brauche,

die wir noch heute in der Weihnachtszeit finden, wie be-

schenkuug, vermummung- in tiergestalt, die prophetie in den

zwölfnächte, das freudenfeuer, die sitte, die liäuser mit grünen

zweigen zu schmücken, zu den Germanen. Auch der brauch,

den geistern zu opfern, der von Aegypten aus nach Eom ge-

kommen war, fand jetzt in Deutschland eingang (unsre vor-

fahren standen ja auf solch niedrigem geistigen niveau, dass

sie nicht einmal dessen fähig waren, was das primitivste natur-

volk versteht: der totenverehrung!) Alle diese sitten und

brauche haben sich bei festlegung des Jahresanfanges auf den

25. Dezember an das christliche geburtsfest des Heilands ge-

knüpft und sich bis heute erhalten. Zu ihnen hat sich in der

neuzeit noch der christbaum gesellt, ein produkt altrömischer

Sitte, die häuser an den kaienden des Januars mit zweigen zu

schmücken, und der mittelalterlichen legende, dass in der

christnacht die bäume blühen. Alle diese sitten und brauche

sind auch im 10. Jahrhundert nach Skandinavien gekommen,

wo ungefähr 100 jähr früher, um die mitte des 9. Jahrhunderts,

das Julfest aus einer Vermischung des festes zu Wintersanfang

und des Göiblöts, entstanden war.

T. hat zweifellos mit grossem geschick und viel belesen-

heit seine anschauungen verteidigt. Allein ich vermag die

Prämissen nicht anzuerkennen , auf denen sie sich aufbauen,

kann deshalb auch nicht die folgerungen ziehen. Von einer

dreiteilung des altgermanischen Jahres hat T., wie ich andern-

orts zeigen werde, auch nicht den schatten eines beweises

gebracht, und die zweifellos richtig angenommene Zweiteilung

bedingt doch wahrlich eher die vierteilung, als dass sie sie

ausschliesst. Zweifellos ist ja unsere jetzige jalu-esteilung die

römische kalenderteilung , allein die frage, welche heimische

Jahresteilung diese bei den Germanen verdrängt hat, dünkt

mich nach wie vor ungelöst, mit wie grossem fleiss auch T.

in diese fi^age einzudringen versucht hat.

Leipzig. E. Mogk.
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II. UNTERRICHTSWESEN.
Die Methode Gouin

(im Anschluss an: Höft, „Englische Serien", I. Teil, und ,,Die

Serien-Methode. Anleitung zum fremdsprachlichen Unterricht." ')

Hamburg". 0. Meissner 1899. 1.60 M. u. 1.— M.).

Beim lesen obiger beiden Schriften, die einen recht deutlichen einblick

in das wesen und verfahren der Gouiuschen niethode gewähren, fühlt man
unwillkürlich das bedürfnis, sich (so oft das schon geschehen ist) mit den

grnndsätzen dieses lehrverfahrens auseinanderzusetzen und über das wirk-

lich neue, das es uns gebracht, über seine vor- und nachteile, sowie seine

praktische Verwendung im klassenunterricht ins klare zu kommen. Durchaus

alleingut der Gouinschen methode ist ja vieles, was einem au die frühere

behandlung der neueren sprachen gewohnten als solches erscheinen könnte,

nicht. Als teil der modernen reformbewegungen hat sie vielmehr mit den

sonstigen erscheinungen dieses gebiets vieles und sehr hauptsächliches ge-

meinsam. Ich nenne vor allem: die hervorhebung des lebenden lehrers
gegenüber dem früher herrschenden papierenen,

die meist mündlich und bei geschlossenem buch vorgenommene

bearbeitung des Stoffs,

die betonung der anschauung und die entsprechende auswahl an-

regenden, anschaulichen Sprachstoffs (mit ganz neuem Wortschatz),

die anordnung des stoffs nach sachlichen, nicht grammatischen

rücksichten,

die beschränkung der grammatik und der grammatischen Übungen

auf das notwendigste, die erzielung grammatischer kenntnisse weniger durch

regeln als durch Übungen zur weckung des uubewussten Sprachgefühls,

möglichstes ausschalten des Deutschen (auch bei den grammatischen

Übungen und dem auftreten unbekannter Vokabeln) und möglichste Ver-

wendung der fremdsprache als Unterrichtssprache,

ersetzung des Übersetzens in die fremdsprache durch diktate, Um-

wandlungen, konjugieren in sätzen u. ähnliches.

betonung der einfachen Umgangssprache an stelle der vielfach zu

schwierigen und kunstvollen litteratursprache.

Was zu diesen der ganzen reformbewegung gemeinsamen forderungen

für die Gouinsche methode an wesentlichen besouderheiten hinzukommt, ist

in der hauptsache folgendes:

1. Die G. m. arbeitet , wenn sie anschaulichkeit des Unterrichts ver-

langt, nicht mit der äusseren oder direkten, auf wirklichem schauen (der

Umgebung, von bildern, von vorgeführten handlungen) beruhenden an-
schauung, sondern auf der inneren anschauung, der thätigkeit der

Phantasie, dem wachrufen vorhandener von dem jugendlichen geist früher

angesammelten Vorstellungen. Sie erklärt die äussere anschauung für zer-

streuend, ablenkend und ausserdem für einen umweg, da der geist, um von

') Vgl. auch Höft, Ein Wort für die Methode Gouin, in den Neueren
Sprachen 1899/1900, heft 8. u. 9.
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der änssereu anschauuug zu deren fremdsprachlichem ansdruck z\i gelangen,

doch jedesmal erst seinen weg über die innere Vorstellung nehmen müsse.

Sie Avill also die innere anschauung beleben und ihr besonders durch mi-

mische andeutung nachhelfen. Sie legt ferner vielen wert darauf, jeweils

vor der Vorführung eines neuen Vorgangs ein möglichst lebendiges geistiges

bild des hintergrundes , der betreffenden personeu oder ürtlichkeiten zu

wecken ; sie glaubt , dass eine auf diese art angeregte phantasie das be-

dürfnis des sprachlichen ausdrucks erst wecken und das finden des ausdrucks

selbst erleichtern wird.

2. Die darbietung eines jeden .sprachstoffes (z. b. die kleidung) ge-

schieht möglichst mit hilfe eines Vorgangs, (an- und ausziehen), der sich

von anfang bis zu ende vor unserm geistigen äuge abspielt und dessen

einzelne glieder am schluss chronologisch zu einer abgeschlossenen reihe

(serie) zusammengestellt werden. Dem leben und dem nacheinander der

handlung wird grössere anregungskraft für den geist zugeschrieben als

der ruhe und dem nebeneinander von beschreibungen, bildlichen
dar Stellungen u. ä. Entsprechend sind die sonst üblichen beschreibungen

(z. b. schulzimmer, Jahreszeiten usw.) völlig ausgeschlossen und die be-

treffenden begriffskreise nur in der eben augedeuteten bearbeitung zu Vor-

gängen in den lehrstoff eingeführt.

3. Die Stoff aus wähl (und entsprechend der Wortschatz) unter-

scheidet sich von der sonst üblichen dadurch, dass man sich lange mit

einem viel engeren anschauungskreis , nämlich den gewöhnlichsten und
alltäglichsten lebens vorgangen begnügt (z. b. Teilet, Time, Games,

Housework, aber z. b. für die Unterstufe nicht Seasous, Town etc.), diese

aber sehr eingehend behandelt und eine gewisse abgeschlossenheit und Voll-

ständigkeit der nächstliegenden begriffe und des Wortschatzes anstrebt.

Durch diese rücksicht auf einheitlichkeit des Stoffs sind erzählungen
durch die methode eigentlich ausgeschlossen.

4. Durch die einkleidung des stoft's in die form von Vorgängen tritt

(mehr als es sonst möglich ist) das verbum in den Vordergrund; das (durch

die bildcrbeschreibung besonders und oft einseitig gepflegte) substan-
tivum dagegen rückt an die zweite stelle, ohne deshalb vernachlässigt

zu werden. Zu der in der beschreibung der Vorgänge enthaltenen ob-

jektiven spräche kommt bei Gouin ferner hinzu die subjektive
spräche , d. h. der ausdruck von urteilen und empflndungen , die sich für

lehrer und Schüler bei ihrer gemeinsamen arbeit ergeben. Diese subjektive

spräche wird ebenso sorgfältig geübt wie die objektive und jede passende

gelegenheit, vor allem jedes geeignete zufällige Vorkommnis des schul-

lebens, für diesen zweck planmässig ausgenutzt.

5. Von lautschrift oder einem besonderen lautiervorkurs , überhaupt

von systematischer phonetik sieht die methode ab.

Diese besonderheiten der G. m. (mit ausnähme der letzten), zu den

obigen forderungen der reformbeweguug überhaupt hinzugefügt, scheinen

ihr vor der sonstigen neuen methode einige nicht zu unterschätzende

vorteile zu sichern:

1. Die pflege der inneren anschauung kann sicherlich nicht ver-

fehlen, sich belebend und sprachfördernd, ja sogar als schöpferische kraft
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für den Sprachunterricht zu erweisen. Unzweifelhaft steht die innere an-

schauung an Wichtigkeit hoch über der äusseren und ein konsequenter aus-

schluss der letzteren (den wir übrigens nicht empfehlen möchten, da wir sie oft

für zweckmässig und wenigstens nicht wie Gouin's anhänger für gefährlich

halten) könnte wenigstens das gute haben, mit den schon oft bekämpften

und leicht wiederkehrenden auswüchsen des übertriebenen „bilderdienstes"

aufzuräumen.

2. Die darbietung des Stoffs in der form innerlich geschauter, dem

jugendlichen geist interessanter und sich von selbst aneinanderreihender

Vorgänge ist jedenfalls eine ungemein anregende und die chronologische

aufeinanderfolge der einzelnen bestandteile für das gedächtnis eine vor-

zügliche stütze.

3. Die beschränkung des Stoffs, die gleichmässige abrundung

jeder einzelnen gruppe, die einheitlichkeit und Vollständigkeit des ganzen

bieten gewähr gegen die erzielung bruchstückartiger, unzusammenhängender

kenntnisse, wie sie sonst der neuen methode gern vorgeworfen werden.

Ganz von selbst ergiebt sich auch aus der art der Stoffe fortwährende
Wiederholung des alten (in neuem Zusammenhang) imd somit feste ein-

prägung des wahrhaft wichtigen und unentbehrlichen aus grammatik und

Wortschatz.

4. Die hervorhebung des v erb ums entspricht völlig der fundamen-

talen Wichtigkeit dieser wortart, die nicht früh und vielseitig genug geübt

werden kann. Die ersten sprach- und schreibversuche der schüler werden

bei genauer und vielseitiger kenntnis der thätigkeitsbegriffe viel eher einen

wirklich innerlich geschauteu iuhalt gewinnen, auch leichter und infolge

der chronologischen anordnung der Vorgänge ein zusammenhängendes ganze

bilden. Auch die berücksichtigung der spontanen gefühls- und urteils-

äusserungen durch pflege der subjektiven spräche kann auf erzielung

grösserer Sprachfähigkeit nur von bester Wirkung sein.

5. Für die erlernung der hauptsache der elementargrammatik , für

die konjugation, können vielseitigere, ungezwungenere und besser auf

anschauung beruhende Übungen kaum gedacht werden als Umwandlungen

der verschiedenen lebensvorgänge nach der Gouinschen art. Besonders auch

die schwierige frage einer naturgemässen einübung der verschiedenen

Zeiten ist durch die G. m. aufs beste gelöst, da sich beinahe jeder der

Vorgänge ungezwungen in den verschiedenen zeiten behandeln und aus

einer in die andere Umsätzen lässt, was für beschreibungen von bildern,

für erzählungen u. ä. viel seltener zutrifft.

Es liegt auf der band, dass eine methode, aus deren grundsätzen sich

so bedeutende vorteile für den Unterricht ableiten lassen, wohl der beach-

tung w^ert ist. Es scheint mir sogar durchaus nicht zweifelhaft, dass

sich nach den Gouinschen grundgedanken ein gangbarer weg für einen

naturgemässen und erfolgreichen Sprachunterricht ebensowohl finden lasse

wie nach irgendwelchen von den sonstigen reformern aufgestellten leitlinien.

Nur müssten allerdings die Vertreter dieser methode bestrebt sein, sich mehr

und mehr von der jeder neuen lehre anhaftenden einseitigkeit und über-

triebenen konsequenz frei zu machen. Einen fortschritt in dieser richtung

stellen unzweifelhaft Höft's Englische Serien dar. Nicht bloss, dass die
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fünf ersten lektioueu auf der sonst verpönten äusseren anschaiiung beruhen,

sind auch in die reihe der lebensvorgänge kleine gedichte und erzählungeu

an geeigneter stelle (als Illustrations) eingefügt. Immerhin lassen sich

auch an der durch Höft versuchten ausgestaltung der Gouinschen methode

deren hauptmängel noch deutlich erkennen. Als solche erscheinen mir

hauptsächlich folgende

:

1. Die ansprüche an den lehr er sind noch grösser als die sonst

von der „neuen methode" schon gestellten; zu den anforderungen einer

ungewöhnlichen körperlichen Spannkraft, grosser geistiger beweglichkeit

und eines lebhaften temperaments kommen noch die forderungen einer leicht

produzierenden ertindungsgabe und einer packenden, mimischen darstellungs-

kraft dazu. Gerade die letztere wird aber von manchem, der sie vielleicht

besässe, für \mterrichtszwecke nicht einmal gerne angewandt werden, da

sich jeder ernstere für die unaufhörlichen gestikulationen und das lebhafte

mieneuspiel, das zu leicht an einen der alten französischen sprachmeister

erinnern könnte, zu gut vorkommen wird.

2. Die auch von dem geschicktesten aufgewandte mühe ist zu gross

im Verhältnis zu dem erreichbaren. Ist est nicht übermenschlich, jeden

der lebensvorgänge siebenmal (in immer gedrängterer form) vorführen

zu sollen; lohnt es sich (namentlich auf der Unterstufe), die bedeutung

jeder neu auftretenden vokabel, statt sie in der regel kurzerhand mitzu-

teilen, aus allerhand oft recht umständlichen Umschreibungen und beispielen

raten zu lassen; kann man wirklich mit ernst verlangen, zur veranschau-

lichung einer zu lernenden subjektiven phrase jedesmal oder auch nur

öfters einer so ins einzelne ausgemalte Situation wie die für: Mais depechez-

vous donc, il n'y a pas de temps ä perdre! (Anleitung s. 29) zu erlinden

und mit allen mittein der darstellungskunst zur anschauung zu bringen?

Sind derartige abschweifuugen nicht schon deshalb allein bedenklich, weil

durch sie zu leicht der hauptfaden des Interesses zerrissen und die einheit

der lehrstunde gestört werden kann?

3. Auch die wachhaltung des Interesses der schüler au dem stoff

scheint mir nicht verbürgt ; nicht bloss ist der vorstellungskreis des I. teils

(der wohl für die zwei ersten jähre berechnet sein soll und die kapitel:

Schoolroom, Toilet, Time, Games, Illness, House- and Kitchenwork enthält)

sehi" eng, sondern die einzelnen gebiete sind auch im Interesse der abge-

schlossenheit bis ins einzelnste durchgeführt (Dressing and Toilet z. b. in

15 nummern), jeder kleinste lebensvorgang (wenn noch so uninteressant

und abliegend wie z. b. Bedmaking oder The apothecary prepares the me-

decine) wieder bis ins kleinlichste zerlegt iind ausgespouneu , sodass eine

ermüdung des schülers infolge des langsamen fortschreitens und eine er-

lahmung des Interesses infolge des ewigen eiuerleis sicherlich nicht zu

vermeiden sind und wir diese bei der bilderbesclueibung oft gerügten miss-

stände in noch höherem grad auch hier befürchten müssten.

4. scheint mir auch die f assungskraft der schüler bedeutend über-

schätzt, wenu jemand glauben sollte, dass kinder jemals zu einer so

idiomatischen und vielseitigen Verwendung der „subjektiven phrasen"

kommen könnten wie sie z. b. bei Höft vorausgesetzt ist. Zudem sollte

man auch in der aufforderung zu solchen subjektiven äusserungeu nicht
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zu weit gehen wnA sich hewusst sein, wie leicht es zu geschmacklosigkeit

und unnatürlicher altklugheit fülu'en kann, wenn z. b. die schüler sich

unter einander zur Sorgfalt usw. ermahnen oder gegenseitig von einander

beurteilung ihres fortschritts und ihrer leistungen verlangen und dabei

redensarten wie die in der Anleitung s. 30 augeführten gebrauchen sollen

:

Don't forget to see the things in their right order! oder you must work

hard, no rose without a thorn oder Always try to imagine the facts; oue

cannot learn a language without the creative power of iniagination usw. usw.

Neben diesen mehr der methode im allgemeinen geltenden auslassuugen

scheint mir über die Höft'sche ausführung der methode im einzelnen

noch folgendes zu bemerken : die jeder lektion augehängten grammatischen

Übungen und anleitungen zu Umbildungen usw., so lobenswert sie im all-

gemeinen sind, leiden an einer gewissen einseitigkeit, insofern sie beinahe

nur das verbum berücksichtigen und für die Übung anderer Wortarten wie

pronomen, adjektiv, adverb wenig oder keine gelegenheit geben. Ent-

sprechend ist auch im grammatischen anhang die lehre vom verbum sehr

umfangreich ausgefallen, indem sie 20 von den 24: selten einnimmt. Ur-

sache davon ist hauptsächlich die ausgedehnte und ganz eigenartige be-

handlung der elementaren tempuslehre, die eine aufs äusserste specialisierte

Zusammenstellung der ausdrucksformen aller denkbaren fälle von momeu-

tary, continuous, habitual und coordinated acts, in allen denkbaren Zeit-

punkten (yesterday, to-day, now, to-morrow, last year, this year, next year,

Ibrmerly, hitherto, in future usw.) bringt und von der ich sehr bezweifle,

ob sie nicht gerade in ihrem bestreben, klare zeitanschauuugen zu erzeugen,

eine grenzenlose Verwirrung in den jugendlichen köpfen anrichten muss,

denen fürs erste jedenfalls mit einer weniger erschöpfenden darstellung besser

gedient wäre. Auch die zwei beigegebenen graphischen darstelluugen,

oder Symbolic Charts, die mir und wohl jedem uneingeweihten rätselhaft

geblieben sind, werden daran kaum etwas ändern, sondern höchstens dazu

dienen, das, was doch durch erhöhte innere anschauung der zeitform er-

reicht werden sollte, noch mehr auf rein mechanischem weg zu erzielen

als es vielleicht bisher der fall war.

Die auswahl der kleinen erzählungen ist im allgemeinen eine recht

geschickte. Nur scheint sich der Verfasser, wie man es häufig genug auch

sonst beobachten kann, nicht immer beAvusst gewesen zu sein, für welches

alter und welchen geistigen Standpunkt er seine_ geschichtchen zusammen-

stellt. Soll das buch in den unteren klassen benutzt Averden, so verfehlen

eine reihe von stücken, deren Inhalt einzig auf einem mehr oder minder

fein pointierten wortwitz beruht, unzweifelhaft ihre Wirkung und berech-

tiguug; ist aber an erwachsenere lernende gedacht, so sind andrerseits

zahlreiche stücke zu kindlich und unbedeutend. Für jung und alt gleich

ungeniessbar aber sind bei uns, so lange wir unsere gesunde deutsche

natürlichkeit bewahren, moralisierende stücke mit unnatürlich braven

musterknaben , namentlich solche von der ausdehuung des Never be late

s. 72. Was die formale seite betrifft, so wäre meines erachtens für manche

stücke eine erleichternde Umarbeitung mit beseitiguug seltener oder schwer

zu associierender Vokabeln und zu schwerer koustruktionen am platz gewesen

(z. b. Anleituug s. 53: This being ineffectual, he suft'ered his impetuosity
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to cool down a little; not the reniotest idea; to iutrude upon the sanctity

of the occasion). Soll wirklich ein möglichst lebendiges und womöglich

produktiv wirkendes erfassen des sprachstotfs erzielt werden (wie es ja die

ganze neuere richtung anstrebt), so kann für die Unterstufe die notwendig-

keit \mä angepasstheit jeder neu auftretenden vokabel oder konstruktion

nicht sorgsam genug abgewogen, der unterschied zwischen der ausdrucks-

weise der erwachsenen und der Jugend nicht scharf genug em])funden und

auch diese letztere, die allein für die imtcrstufe zur auwendung kommen
sollte, nicht einfach genug gestaltet werden. Ein entschiedener fortschritt

ist es andrerseits, wenn Höft jedem Vorgang eine reihe sinnverwandter

Vokabeln und redensarten anfügt ; auf diese art wird sowohl die besprechung

des vorliegenden themas wie auch der betreffende Wortschatz auf uatur-

gemässe und wirksame weise erweitert und durch variierung des ausdrucks

eine grössere sprachliche beweglichkeit erzielt.

Zum schluss bedauere ich noch , dass Höft in seiner Anleitung einen

so wichtigen teil wie die leitlinien für den gang einer lektiou (s. 31) in

so lakonischer kürze gefasst hat, dass er einem uneingeweihten völlig un-

verständlich bleiben muss. Im ganzen können die vorliegenden Schriften

als durchaus tüchtige beachtenswerte arbeiten bezeichnet werden, die der

ausbildung der Gouinscheu methode unzweifelhaft einen nicht unbedeu-

tenden schritt vorwärts verholfen haben. Für die praktische Verwendung

im Unterricht könnten die „Englischen Serien" durch eine etwaige Um-
arbeitung, die sich auch vor gewissen abweichungeu von der reinen

Gouiuschen lehre nicht scheiite, gewiss noch brauchbarer gemacht werden.

Sehr interessant wäre es, wenn ein ähnlicher versuch dür die verwickeiteren

Verhältnisse des französischen Unterrichts der Unterstufe (etwa nach:

Swan und Betis: First facts and sentenees in French) gemacht würde.

Unzweifelhaft steckt in den Gouinschen grundgedanken vieles ungemein

beachtenswerte, das es verdiente, von den lehrbücliern der neuen richtung

viel mehr, als es bisher geschehen ist, verwertet zu werden. Vor allem

das hervorheben des Vorgangs gegenüber der beschreibuug, das chrono-
logische anordnen der demente eines jeden Vorgangs und das entspre-

chende hervortreten des v erb ums sind dinge, die sich für den neusprach-

lichen Unterricht ungemein fruchtbar macheu lassen.

Ettlingen. L. Nohl.

Entgegnung.
Herr K. Deutschbeiu unterzieht auf s. 339—346 dieser Zeitschrift die

zweite aufläge meines Little Londoner einer längeren besprechung, die

seinem fleisse alle ehre macht. Zum Inhalt freilich lässt sich allerlei be-

merken, und wenn ich mir von der verehrlichen Schriftleitung die erlaubuis

ZU einer richtigstellung der ausführungen meines geschätzten herrn kritikers

erbat, so ist dies das erstemal, dass ich gegen einseitige auffassungen

seitens eines meiner kritiker öffentlich Stellung zu nehmen genötigt bin.

Ich bitte meine „entgegnung" also nicht als eine art „retourkutsche" auf

herrn Deutschbeins „entgegnung" im Pädagog. Archiv (Jan. 1900) auf-
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zufassen, sondern als eine rein sachliche richtigstellung. Ich werde ledig-

lich mit den Worten meines englischen gewährsmannes , dem ich herrn

Deutschheins besprechung zu streng objektiver beurteilung zuschickte,

die einzelnen posten des mir von meinem verehrlichen herrn kritiker vor-

gerechneten fehlerkontos nachprüfen. Mein gewährsmann ist ein auch in

deutschen fachkreisen bekannter und hochgeschätzter, akademisch gebildeter

Germanist; in England geboren, erzogen und lebend, spricht er doch

fliessend deutsch, sodass ich ihm die besprechung im original zusenden

konnte. (Sein name ist bei der verehrlichen schriftleitung niedergelegt).

An der Zuständigkeit des gewährsmanns lässt sich demnach kaum zweifeln.

Er schreibt:

Zu s. 340 der rezension des herrn Deutschbein:

ad s. 30: I have never heard of a wire-woven mattress; in shops

they are sold as wire-wove (eine von meinem gewährsmann

beigelegte Zeitungsanzeige eines Londoner ausstattungsgeschäfts

bestätigt diese angäbe),

ad s. 196: „wenig gebräuchlich"?! Quite common. Look at any recent

list of novels, articles, e. g. T^omen TForkers, How They üve,

iZow They TFish to Xive.

Zu s. 341 der rezension:

ad s. 112: The spelling tire for tyre is quite unusual. In the bicycle

trade it is always tyre. If the dictionaries are misleadiug,

that is all the more reason why you should give the correct

form.

ad s. 2: a close friend is good Standard Euglish. I know no authority

for saying that it is archaic. One certaiuly hears it more

frequently — at any rate in conversation , and this I take it

is the prime consideration with you — than an intimate

friend. And a close friendship is certainly current — if indeed

not excliisive in its signification — , stronger than intimate

friendship. To my mind an objection such as this savours of

petty pedantry.

ad s. 21: half-way may not be as common as "at all", but it is heard,

and cannot be described as a "Cxermanismus".

ad s. 22: Your supper is rather frugal. Speaking generally, supper is

only a Sunday meal in the classes to which you refer in your

book. (Sometimes, of course, we have a "supper" after the

theatre; but that is not a regulär meal).

ad s. 43: I get awake is heard. It denotes progress into a State. We
say: I get awake early in the morning. — I should never dream

of asking for drawers in a shop. Men wear pants, which is

not a slang word.

ad s. 44: lay-down collar is perfectly correct.

ad s. 45: Most — many (Englishmen carry no purse). This is

absurd, for who is going to bring forward statistics? I can

hardly recall the case of a single Englishman with a purse;

and I expect I have seen more than your critic.
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ad s. 52: The phrase "to make au allowauce for" exists; I agree that

Lere -'to make allowances for" would be better.

ad s. G8: God's acre „ist durch Longfellow's gedieht allgemein bekanut,

wenn auch nicht gerade sehr gebräuchlich."

ad s. 73: exert discipline — exercise discipline: they have two ditter-

ent shades of meaning, but both niay be used.

ad s. 78: If a change is to be made (I doubt its necessity), the "are"
would be added after "as", not after "Cambridge".

Zu s. S42 der rezensiou:

ad s. 14:6 : As a matter of fact we prefer to say "to go trout-fishing".

ad s. 150 : The critic's "correction" is nonsense, and your text is quite right.

ad s. 159: call up or call out troops: Both are used.

ad s. 169: Quite common and coUoquial, e. g. "The whole place was iu

the most fearful disorder."

Zu s. 343 der rezension:

ad s. 68 (? wohl 80) : Officers in the Army and Navy beloug to the "pro-

fession of arms".

ad s. 113: Grouse and Schnepfe are quite different birds. Grouse

shootiug begius ou August 12.

Most of the other criticisms refer to matters of petty detail — some

are quite absurd. I fear you have fallen into the domains of "precisianism",

though I mean no disrespect to your critic.

Soweit mein englischer gewährsmaun. Nach dem vorstehenden schon

kann man über der besprechung meines geschätzten herrn kritikers eigent-

lich zur tagesordnuug übergehen; denn, abgesehen von den sachlichen,

nicht sprachlichen bemerkungen auf s. 343 betr. der rangfolge canon — dean

und betreffs der jetzigen mitgliederzahl des herrenhauses, (56-1 im jähre

1896) — in welch beiden fällen ich herrn Deutschbein bereitwilligst recht

gebe — besteht keine einzige seiner beanstanduugen ernstlich zurecht.

Mehrere der liebenswürdigen „Verbesserungen" erweisen sich sogar als

„Verböserungen". Und was sollen die schon von anderer seite heraus-

gehobenen mängel der ersten aufläge hier beweisen, wo doch die zweite
aufläge kritisiert wird? Was soll man dazu sagen, wenn aus der ersten

aufläge sogar stellen angeführt werden, die von der kritik s. z. unbean-

standet blieben, die ich aber aus eigenem antriebe später anders fasste,

ohne dass ein grober fehler vorgelegen hätte? „So fühlt mau absieht usw."

Ueber artiste bezw. artist wird herr Deutschbein bei Grieb-Schröer,

bei Muret und sogar bei seiner amerikanischen autorität Webster (neue
bearbeituug) sich „belehren" können.

Die mir auf s. 340 zu LL. s. 104 gereichte „belehrung" betr. Dec. 24.

fasse ich als in der that gut gemeint auf; in meinem falle wird sie aber

unter hinweis auf gleichartige ausdrücke (vgl. s. 92, 99 usw. meines LL.)

gegenstandlos. Anders läge die sache, wenn ich 24. Dec. geschrieben hätte

bei mir steht der puukt irrigerweise als schluss des klammerausdrucks;
ein abkürzuugszeichen sollte er mit nichten sein.

In dem abschnitt "English as it is Spoken" haben alle gründlichen

kenner, u. a. Müuch und Wendt (Hamburg) eine besonders wertvolle zugäbe

AngUa, Beiblatt XI. 4
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erblickt, die ich allerdings nicht ans dem ärmel geschüttelt hahe. Andere

mögen anderer ansieht sein über den wert dieses kapitels, das ja unter

umständen im Unterricht übergangen werden kann. Für herrn Deutschbein

wird durch dieses kapitel über „triviale dinge" (s. Sio) „der wert des buches

für höhere schulen besonders beeinträchtigt", so sehr, dass sich das ganze

buch für unsere höhere schulen nach seiner ansieht auf s. 344 nicht eignet,

während es ihm auf s. 3-15 als „weniger geeignet" erscheint. Diese schluss-

folgerung erscheint mir aus mehreren gründen etwas unbesonnen ; denn zum
ersten hat herr Deutschbein für seine „Stolfe zu englischen Sprechübungen"

aus den verschiedensten teilen meines „Little Londoner" nicht nur „einige

dankenswerte anregungen" geschöpft, sondern ich habe über hundert un-

trüglicher spuren solcher „anregungen" öffentlich (im Päd. Archiv, Mai 1899)

festgestellt; für seine ziele hat der LL. sich somit eiuigermassen geeignet,

und er verfolgt mit seinen „Stoffen" doch auch nur schulzwecke! Zum
andern bekunden die drei starken auflagen, die mein LL. in 2% jähren

erlebt hat — von den zahlreichen, durchweg anerkennenden beurteilungen

aus fachkreisen ganz abgesehen — , dass das büchlein sich im höheren Schul-

unterricht leidlich bewährt hat. Von herzen wünsche ich herrn Deutsch-

beins „Stoffen", die fünf monate nach meiner ersten aufläge erschienen,

eine gleiche Verbreitung. Mich weiter mit meinem geschätzten herrn kritiker

zu befassen, halte ich für unnötig.

Strassburg i. E., März 1900. R. Krön.

Bemerkung.
In der besprechung von R. Krön, The Little Londoner durch K.

Deutschbein im Beiblatt zu Anglia X. bd., nr. 11, sind einige ausstellungen

sprachlicher art, denen ich widersprechen muss. wire-wove mattress ist

die einzige form, die ich je in Schaufenstern gesehen habe, wire-woveu ist

mir unbekannt. — All families that can halfway (= possibly) afford it ist

kein grober germanismus, sondern gutes Englisch. Gegen to exert dis-

cipline ist ebenfalls nichts zu sagen. Ganz unklar ist, was dem kritiker

an a fearful disorder nicht gefällt; sowohl der artikel wie das adjectiv,

das man neben dreadful jeden tag in dieser Verbindung hören kann, sind

korrekt.

Berlin. G. Krueger.

Gegenantwort.
Die „Entgegnung" des herrn Krön auf meine besprechung seines

Little Londoner im Märzhefte d. bl., zu welch ersterer er auch die hilfe

eines englischen gewährsmannes in anspruch genommen hat, kann ich

nicht unerwidert lassen. Ich werde mich zunächst mit den beurteilungen

und behauptungen des letztern, den ich kurzweg mit Kr. Gew. bezeichnen

will, befassen und mich bei gewissen fragen auf die aussagen von zwei

englischen gewährsmännern stützen, an die ich mich, um mit gleichen

Waffen kämpfen zu können, gewandt habe. Der eine von ihnen ist ein in
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England beliebter und angesehener Schriftsteller, von dessen Schriften

mehrere auch in deutschen Schulausgaben erschienen sind und mit auf der

liste des „Kanou-Ansschusses" stehen; der andere ist lehrer an einer der

Great Public Schools in London. Da sie nicht wünschen, ihre namen mit

in einen streit gezogen zu sehen, der sie nichts angeht, so will ich sie

kurz mit Mr. A. und Mr. B. bezeichnen. Ich habe aber ihre manuskripte

dem verehrlicheu Schriftleiter auf der Neuphilologenversaramlung in Leipzig

vorgelegt.

Kr. Gew. unterzieht die kleinere hälfte meiner ausstellungen einer

beurteiluug, indem er sclireibt:

N. 1. ad s. 30: I have never heard of a wire-woven mattress; in the

Shops they are sold as wire-wove. Zur bestätigung dieser behauptung hat

er dem herrn Krön eine Zeitungsanzeige eines Londoner ausstattungs-

geschäftes beigefügt. — Dazu schreibt mein gewährsmann Mr. B.: Certainly

it mu.st be "woven"' now. Und ich bemerke dazu: Von unseren (grösseren)

wörterbücheni giebt Muret für den ausdruck: „aus draht geflochten-' nur

wire-woven (Flügel und Schröer-Grieb haben den ausdruck überhaupt nicht).

Dass aber die behauptung von Kr. Gew. unrichtig ist, beweisen gleichfalls

zwei Zeitungsanzeigen aus dem Strand Magazine vom jähre 1899, wo die

ausdrücke wire-woven saddle for bicycles und Double-Woven Wire Spring

Mattress vorkommen. In ähnlicher weise wäe Kr. Gew. erlaube ich mir,

der verehrten schriftleitimg diese anzeigen zur bestätigung zu übersenden

resp. hier beizulegen. Wove ist die veraltete, woven die moderne, muster-

giltige form. Nun stehe ich aber auf dem Standpunkte, dass wir in

zweif elsfällen unseren schülern die sprachrichtigere form zunächst zu

bieten haben, also hier wire-woven, nicht wire-wove.

N. 2. ad s. 112. Ganz ähnlich liegt der fall bei tire oder tyre. Kr.

Gew. schreibt dazu: The spelling tire for tyre is quite unusual. In

the bicycle trade it is always tyre. If the dictiouaries are misleading,

that is all the more reason why you^) should give the correct form. — Der

etyniologie nach ist wahrscheinlich tire die riehtigere form, wie denn auch

nach glaubhafter Versicherung kein geringerer als W. W. Skeat in seinem

Etymological Dictionary nur tire schreibt; desgleichen der bekannte

philolog und lexikograph Murr ay in dem neu herausgegebenen dr. John-

son's Dictionary. Wenn aber Kr. Gew. behauptet, im bicycle trade

wäre tyre die allein gebräuchliche form, so irrt er. Zum beweise

dafür übersende ich der geehrten schriftleitung proben aus drei verschie-

denen Zeitschriften, nämlich aus theCyclists' Touring Club-Gazette

vom Oktober 1899, Export Carriage Monthly und the Atlantic

Monthly Advertiser. In der ersten resp. auf ihrem umschlage kommt

die Orthographie tire elfmal vor, in der zweiten (seite 21) viermal und in

der dritten (seite 26) dreimal. Das sind aber alles geschäftsanzeigcn. Eine

firma heisst daselbst sogar: The Tubeless Pueumatic Tire and Capon Ileaton,

Limited. Diese thatsachen dürften geeignet sein, ein bedenkliches licht

entweder auf die „Zuständigkeit", oder auf die „objektive beurteiluug" von

Kr. Gew. nicht bloss in diesem punkte, sondern auch noch in manchem der

*) Herr Krön.
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folgenden zu werfen. Zugleich geht daraus hervor, dass unsere Wörter-

bücher nicht so schlecht sind und nicht so unrecht haben, als es Kr. Gew.

darstellen möchte. Whitney in the Century Dictionary erklärt

sogar tyre für ein „obsolete spelling of tire".

N. 3. ad s. 196. Herr Krön hat daselbst geschrieben : English as it

is Spoken. Dazu habe ich die bemerkung gemacht : Das grossschreiben von

Zeitwörtern in Überschriften wie im letzten beispiele ist wenig ge-

bräuchlich. Dazu sagt Kr. Gew. : Quite common ! und führt nun als beweis

für seine behauptuug den titel des romans an: Women Workers, How
They Live, How They Wish to Live. — Dieses beispiel beweist absolut

nichts gegen meine und nichts für die behauptung von Kr. Gew. Ja,

wenn herr Krön geschrieben hätte: English As It Is Spoken, würde ich

kein wort verloren haben; denn wenn man die adverbien, konjunktionen

und fürwörter gross schreibt, so ist es doch selbstverständlich, dass auch

die Zeitwörter gross geschrieben werden müssen. Auf gleicher stufe mit

diesem beweise steht auch der nächste.

N. 4. ad s. 68. Hier hat herr Krön die Offiziere zu den learned pro-

fessions gerechnet. Dass sie dazu gehören, habe ich bestritten. Wenn
Kr. Gew. dann schreibt: Officers in the Army and Navy belong to "the

professious of arms", so bestätigt er doch nur die richtigkeit meiner

ausstellung.

N. 5. ad s. 2. Mein gewährsmann Mr. B. schreibt: a close friend is

rather old - fashioned , Mr. A. : Perhaps not often heard in conversation.

Dass close friend „archaic" sei, wie mir Kr. Gew. andichtet, habe ich gar

nicht gesagt, sondern nur behauptet: „klingt etwas old-fashioned". Das

ist aber nach meinem Sprachgefühl doch etwas anders als archaic.

N. 6. ad s. 21. Herr Krön hat hier half-way im sinne von possibly

(wenn irgend möglich, einigermassen) gebraucht, das habe ich als groben

germanismus bezeichnet. Kr. Gew. behauptet aber, dass es im sinne von

at all gehört werde und hierin nicht als germanismus bezeichnet werden

könne. — Zunächst bezweifle ich, dass sich die begriffe possibly und at all

decken. Kr. Gew. bringt also hier einen neuen begriff herein , der gar

nicht in den worten des herrn Krön liegt. Sodann sagt der erstere be-

zeichnender weise nicht, wo und in welchen kreisen half-way für possibly

oder at all gehört resp. von wem es gebraucht wird. Noch mehr,

keins der mir bekannten grösseren Wörterbücher kennt half-way in der

bedeutuug von possibly oder at all; und meine beiden gewährsmänner

kennen es auch nicht. So schreibt z. b. Mr. A. : In this sense, I never heard

it in English — at all afford or possibly afford. Nach all dem gesagten

kann ich mich des gedankens nicht erwehren, dass Kr. Gew. uns Deutschen

hier etwas weismachen will (vgl. hierzu noch N. 2).

N. 7. ad s. 22. Herrn Krons supper findet auch sein gewährsmann

rather frugal, was mit meinem urteile vollständig übereinstimmt.

N. 8. ad s. 43. Mein gewährsmann Mr. A. schreibt: "get awake" is

not right, Mr. B. : "when I wake up" — never "get awake".

Mr. A. : "pants" is a word used in shops, but "drawers" is the com-
mon Word. In "Stores" List of prices I see "pants" defined as reaching

to ancle, "drawers" ouly to knee. Mui'et bezeichnet pants = pantaloons
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(tronsers) mit F und P (iL h. „familiär" und „Volkssprache"), Flügel und

Webster führen pants gar nicht an, Schröer-Grieb sagt nur : pants ist ver-

kürzt aus und gleich pantaloons. Ich liabe geschrieben: „pants statt

drawers schon mehr slang" (nicht: ist slang),

X. 9. ad s. 44. Kr. Gew.: A laj'-down coUar is perfectly correct,

ich: „sehr ungebräuchlich". Die korrektheit des ausdrucks habe ich

nicht bestritten, sondern nur .«einen stehenden gebrauch. Mein gewährs-

mann Mr. B. schreibt: I put on a "turn-down"' collar — never "lay-down".

N. 10. ad s. 45. Herr Krön hat geschrieben : Most Englishmen carry

no purse. Ich habe dazu bemerkt: many würde entsprechender sein.

Kr. Gew. legt sich hierüber gewaltig ins zeug, indem er schreibt: This is

absurd, for who is going to bring forward statistics? I can hardly recall

the case of a siugle Englishnian with a purse; and I expect I have seen

more than your critic. — "Wenn diese behauptung richtig ist, so ist auch

herni Krons most nicht das entsprechende wort. Mein gewährsmann

Mr. A. schreibt dazir: I always do (= carry a purse); "most" is too strong

of the moneyed class.

N. 11. ad s. 52. Kr. Gew. : The phrase "to make an allowance for"

exists; I agree that here "to make allowances for" would be better. —
Ja wohl, die wendung to make an allowance for giebt es, aber sie heisst

nicht, wie herr Krön sie an der betreffenden stelle verwendet, ,.rücksicht

nehmen auf", sondern „ein taschengeld, ein Wochengeld geben". Mein ge-

währsmann Mr. A. bemerkt hierzu : "to make an allowance" means "to pay

a sum of money" — "to make allowance(s)" in moral sense.

N. 12. ad s. 68. Mr. A.: God's acre is only used in postry.

N. 13. ad s. 93. "To exerl discipline". Mr. A. : I never heard it ; one

says: to exert influence, but to exercise er maintain discijüine.

'S.U. ad s. 78. Mr. A. : One can say: as Oxford and Cambridge

are; but I should let are understood.

X. 15. ad s. 146. Kr. Gew. : As a matter of fact we prefer to say

"to go trout-fishing". —- Ich habe nicht gesagt, dass to go trout-fishing,

wie Kr. Gew. schreibt, unrichtig sei, sondern dass die Schreibweise des

herrn Krou-: when he goes out fishiug trout falsch sei. Muret giebt:

to fish a river, aber to fish for pike, etc. ; ähnlich Flügel und Schröer-Grieb.

X. 16. ad s. 150. Hier ist mir ein versehen untergelaufen, weil ich

in : it is a mere continuation and formed part das wort formed als adjektiv

und nicht als verb angesehen habe. Jedenfalls würde die stelle ver-

ständlicher sein, wenn es Messe: and formed a part; das a würde hier

ganz gut zulässig sein. Xonsense ist aber meine vorgeschlagene änderung

auf keinen fall.

X. 17. ad s. 159. Kr. Gew. : call up or call out troops. Both are used.

— Es fragt sich aber, welches ist der gebräuchlichere ausdruck, und

diese frage ist mit obiger behauptung nicht entschieden. Mr. B. schreibt

:

It must be "called out" — this is the phrase on all the bills posted np by the

War Office. Ueber die Parlamentsverhandlung am 18. Mai d. j. berichtet

der Standard vom 19. Mai auf seite 3: By the Volunteer Act of 1863, the

Force can be called out "in face of actual or apprehended invasiou". The

Bill proposes to enlarge this power by enabling her Majesty to call thera



54 IL UNTERRICHTSWESEN.

out "in the face of immiiient national (langer or great emergency", whether

"Invasion" is apprehended or not. In seiner rede zur begründung der ein-

geführten Bill gebraucht dann der kriegsminister Landsdowne noch dreimal

den ausdruck to call oul, niemals to call up. Von den mir bekannten

grösseren Wörterbüchern berücksichtigt nur Muret den begriff „truppen

einberufen" und giebt nur die wendung to call out dafür.

N. 18. ad s. 169. Mr. A. schreibt: Quite common — but not very

choice expression, without "a" more usual. Mr. B.: If "disorder" means

"confusion", the sentence (= expression) is incorrect, either with or

without "a".

N. 19. ad s. 113. Kr. Gew. : Grouse shooting begins on August 12. —
Das ist richtig, dauert aber nicht, wie herr Krön lehrt, bis zum Februar,
sondern nur bis zum 11. Dezember, vgl. hierüber den artikel Close Times

for Game, Wild Birds, and Fish in Whitaker's Almanach für 1900, seite

673. „Schnepfen" für grouse ist ein lapsus memoriae; in meinen bücheni

habe ich es richtig angegeben , z. b. in den „Stoffen" seite 14-± und in der

„Konversatiousschule" s. 57.

So habe ich p linkt um punkt die kritik von Kr. Gew. vorgeführt.

Jeder unbefangene leser wird zugestehen müssen, dass es ausser dem ver-

sehen in N. 16 (resp. 19) keine einzige meiner ausstellungen giebt, deren

berech tiguug und richtigkeit ich nicht auf grund von thatsäch-
licheu oder schriftlichen unterlagen bcAveisen und somit auf-

recht erhalten könnte. Und das ist nur die kleinere hälfte meiner

ausstellungen, die Kr. Gew. kritisiert hat. Jedenfalls sind es gerade die-

jenigen, bei denen er glaubte, von vornherein gewonnenes spiel zu haben.

Ueber die grössere hälfte fällt er ein summarisches urteil, das

verdient, tiefer gehängt zu werden, denn es lautet: Most of the other

criticisms refer to matters of petty detail — some are quite absurd. I fear

you^) have fallen into the domains of "precisianisms", though I mean no

disrespect to your critic.

Hierauf habe ich zu erwidern: 1. Es ist in Deiitschland nicht sitte,

dass man in einer gegenkritik die behauptungen des gegners als „absurd"

bezeichnet, ohne auch nur den geringsten beweis oder beleg dafür zu er-

bringen. Da dies Kr. Gew. nicht gethan hat, so muss ich diesen seinen

ausdruck entschieden zurückweisen und zwar umso melu*, als ich bereits im

vorstehenden durch zeitungsbelege schwarz auf weiss unwiderleglich dar-

gethan habe, dass verschiedene seiner ansieht en und behauptungen
durchaus nicht stichhaltig, sondern irrig sind.

2. Andere punkte meiner kritik bezeichnet er als matters of petty

detail. Ich glaube, als geborner Deutscher besser zu wissen denn er als

geborener Engländer, was einem Englisch lernenden Deutschen frommt, wo
ihn der schuh drückt, und was für ihn matters of petty details sind. Ich

kann mir sehr Avohl denken, dass es in den äugen eines Engländers

ziemlich gleichgiltig ist, ob jemand, wie herr Krön auf seite 153, King

William IV, oder ob er King William IV. (also mit punkt hinter der IV)

*) Herr Krön.
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schi'eibt. Für den dentschen schüler ist dies aber durchaus nicht gleich-

giltig.

8. Wcun er zum schluss seinen klienten gewissermassen bedauert,

dass der letztere in die domaius of precisianisnis gefallen sei, so nehme ich

an, dass er gar nicht weiss, dass sich ein grösserer ,.precisianismus" als der

des herrn Krön in manchen seiner rezensioneu gar nicht denken lässt, vgl.

hierüber zahlreiche beispiele im Neuphilologischeu Centralblatt,

Septemberhaft 1899, seite 273—286, imd im P.ädagogischeu Archiv,

Januarheft 1900, seite 35—40.

Soviel für den gewähr.smaun des herrn Krön. Nun komme ich zu

ihm selbst.

Zunächst besehwert sich herr Krön über meine einseitigen auf-

fassungen. Nun, ich glaube, aus dem, was ich in meiner auseinandersetzung

mit seinem Gew. über sprachliche und sachliche dinge gesagt habe, wird wohl

jeder unbefangene leser erkannt haben, dass ich durchgehends nicht ein-

seitig, sondern nach bestem wissen und gewissen geurteilt habe. Was aber

meine allgemeine, d. h. hier prinzipielle, auffassung von herrn Krons buche

anlaugt, so habe ich in meiner besprechung gelobt, Avas zu loben ist, und

getadelt, was meiner meiuung nach zu tadeln ist, und bin zu dem end-

resuliat (worauf doch hier ganz besonderes gewicht zu legen ist) gekommen,

dass das buch zur Weiterbildung und für einen aufenthalt in London sehr

geeignet, für unsere schulen aber weniger geeignet ist. "Wo ich tadel aus-

gesprochen, habe ich ihn auch begründet. Wie herr Krön bei dieser Sach-

lage noch von einseitigen auffassungen meinerseits reden kann, verstehe

ich nicht recht.

Nach der beurteilung meiner besprechung von selten seines gewährs-

mannes, meint dann herr Krön , könne man zur tagesordnung übergehen,

denn es bestehe ausser zwei sachlichen beanstandungen keine einzige

zu recht. Da er sich in dieser weise über meine rezension aufs hohe
pferd setzt, so sehe ich mich veranlasst, die aufmerksamkeit der ge-

ehrten leser d. bl. doch noch einmal wenigstens auf einige der im vorher-

gehenden nicht erwähnten punkte zu lenken.

Herr Krön schreibt s. 80: These machines are put in motion either

by steam, by electricity — er by the water. Der Verfasser dieses satzes

weiss doch Avohl, dass es jedem Untersekundaner als fehler angerechnet wird,

wenn er einen stoffnamen im allgemeinen sinne mit dem be-

stimmten artikel verbindet; ich sehe deswegen nicht ein, warum ihm

selber dieser fehler nicht angerechnet werden sollte.

Seite 175 giebt herr Krön boko als gleichbedeutend mit rot, humbug,

rubbish, trash. Die Wörterbücher aber, soweit sie (Flügel, Muret) diesen

Slangausdruck überhaupt bringen, geben „nase'' dafür.

Seite 106 : As a rule, a big log of wood is laid into the grate to keep

the fire alight until the entrance of the New Year. ')

Seite 107: At Easter, eggs and Easter cards are in general demand.^)

1) Hierzu bemerkt mein gewährsmann A : This may be in some parts
I newer saAv it.

*) Mr. A: I got one this year — the first I ever saw.
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Es ist Sache des herrn Krön, ob er diese und ähnliche versehen und
irrtümcr fortbestehen lassen und auf diese weise falsche auslebten über das

englische volksieben weiter verbreiten will. Jedenfalls aber ist es pflicht

der gewissenhaften kritik, auf derartige versehen und irrtümer aufmerksam

zu machen, mögen solche beanstandungen nach herrn E.rons ansieht zu

recht bestehen oder nicht.

AYie empfindsam herr Krön seit Jahresfrist geworden i.sti Bei

seiner besprechung meiner „Stoffe"' im vorigen jähre hat er es für ange-

messen gehalten, auf meine ältere ,,Konversationsschule" zurückzugreifen

und ohne jeglichen beweis ein absprechendes iirteil über die letztere zu

fällen. Jetzt vermerkt er es sehr übel, dass ich bei besprechung der zweiten

aufläge seines Little Londoner von der ersten ausgegangen bin, obwohl

doch ganz natürlich zwischen der ersten und zweiten aufläge ein und des-

selben buches ein viel engerer Zusammenhang besteht, als zwischen einem

werke und seiner Umarbeitung zu einem ganz neuen. Aber: „Ja,

Bauer, das ist ganz was Anders!'' Uebrigens musste ich schon deshalb auf

die erste aufläge zurückgreifen, weil sich auch in der vorrede zur zweiten
aufläge der charakteristische satz findet, der einmal beleuchtet zu werden

verdient : ,;Für idiomatisches Englisch ist somit volle gewähr geleistet ; ich

nehme in dieser beziehung jede Verantwortlichkeit auf mich."

Aus den teilen des Little Londoner, die ich für die schule als un-
geeignet bezeichnet habe — und es sind nicht nur die Slang- und

Cockney-abschnitte — habe ich keine anregungen geschöpft, da ich solche

in einem für schulzwecke bestimmten buche von vornherein verabscheue.

lieber die Kron'schen „untrüglichen spuren" habe ich mich schon im

Januarhefte des Pädagogischen Archivs seite 40 und 41 so ausführlich

ausgesprochen, dass ich hier wohl nicht noch einmal darauf einzugehen

braiiche. Sollte sich einer der leser für diese sache interessieren, ohne in

der bezeichneten Zeitschrift nachlesen zu können, so stelle ich ihm, soweit

der Vorrat reicht, ein freiexemplar davon und ausserdem ein freiexemplar

meiner „Stoffe" zur Verfügung.

Pie glückwüusche des herrn Krön für den erfolg meiner „Stoffe"

nehme ich dankbar an, sofern sie von herzen kommen. Im übrigen hofl'e

ich, mich mit ihm nicht weiter befassen zu müssen, umso mehr, als ich die

in rede stehende besprechung durchaus nicht aus eigenem antriebe, sondern

nur auf veranlassung der geehrten Schriftleitung übernommen habe.

Zwickau, im Juni 1900. K. Deutschbeiu.

III. NEUE BUCHER.
In Deiitschland erschienen von Mitte Februar bis

Mitte Mai 1900.

1. Sprache und Metrik.

a) Kurrelmeyer (William), The Historical Development of the Tyjjes of the
First Person Plural Imperative in German. 80 s. Strassburg, Trübner. M. 2.

Stein (Frdr.). Germanische Volks- und Sprachzweige. VII, 64 s. Erlangen,
F. Junge. ' M. 1,50.
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IWarki (M.), Studien zur exakten Logik u. Ctrammatik. Progr. Eudolfs-

wert "99. 38 s. u. 21 Fig.

b) Baildon (H. B.), On the Rinies in the Autlientic Poems of William Dunbar.
Diss. Freiburg '99. 37 s. 4".

Dibelius (W.), John Capgrave und die englische Schriftsprache. Diss. Berlin

"99. 33 s.

Franz (W.), Shakespeare Grammatik. Halle, M. Niemeyer. M. 10.

Schnieding (0.), Ueber Wortbildung bei Carlyle. Diss. Göttingen '99. 7i s.

Victor (W.), Das angelsächsische Runenkästcheu aus Auzon bei Clermond-
FerraiKl Marburg, Elwert. Kart. M. 6.

c) Düring (Dr. H.), Englisch-deutsches patent-technisches Wörterbuch. Eine
Sammig. engl. Ausdrücke u. Wendungen nebst deren Yerdeutschg. zum
Gebrauch beim üebersetzen v. Patent-, starken- u. Musterschutzgesetzen

etc. Mit e. ausführl. deutschen Wörterverzeichnis. YlII, 250 s. Berlin,

Heymann's Verl. M. -i.

Muret-Sanders, Deutsch -englisches Wörterbuch. 14. u. 15. Lfg. Berlin,

Langenscheidt. je M. 1,50.

Muret (Prof. Dr. E.) u. Sanders (Dan.), Encyklopädisches englisch-deutsches

u. deutsch -engl. Wörterbuch. Hand- u. Schul -Ausg. (Auszug aus der

grossen Ausg.) 2. Tl. : Deutsch-Englisch v. H. Baumann. XXIV, 888s.

Berlin, Langenscheidt. M. 6. geb. 7,50 ; kplt. in 1 Bde. 14 M.

Thieme u. Magnusson, Neues praktisches Taschenwörterbuch der englischen

u. deutschen Sprache. Hrsg. v. Dr. Ig. Em. Wessely. 2 Tle. in 1 Bd.

16. Aufl. YIII, 300 u. 232 s. Hamburg, Haendcke & Lehmkuhl. Geb.

M. 2,50.

2. Litteratur.

a) Allgemeines.

Nieden, Synchronistische Tabelle zur Welt- u. Kulturgeschichte, Pädagogik,
deutschen, englischen u. französischen Litteraturgeschichte. Strassburg,

F. Bull. Kart. M. 1.

Kassner (Bud.), Die Mystik, die Künstler u. das Leben. Ueber englische

Dichter u. Maler im 19. Jahrh. Accorde. IV, 290 s. Leipzig, Diederichs.

M. 6, geb. 7.

Keller (Wolfg.), Die litterarischen Bestrebungen v. Worcester in angelsächs.

Zeit. VIII, 104 s. Strassburg, Trübner. "M. 2,50.

(Quellen u. Forschungen, Heft 84.)

Churchill (Prof. George B.), Kichard III up to Shakespeare. XIII, 548 s.

Berlin, Mayer & Müller. M. 16.

(Palaestra. Hrsg. v. A. Brandl u. E. Schmidt.)

IVIulert (A.), Pierre Corneille auf der englischen Bühne u. in der englischen

Uebersetzuugslitteratur des 17. Jhrhdts. Leipzig, Deichert Nachf. M. 1,50.

b) Angelsächsische und altenglische Litteratur.

Bcowiilf. Aeltestes deutsches Heldengedicht. Aus dem Angelsächs. v. P.

Hoffmann. 2. Ausg. V, III, 183 s. Hannover (1893), Schaper. M. 1,50.

Christian (C.), Die (Quellen des allgemeinen Teils von Andrew of Wyntowns
Orygynale Cronykil of Scotland u. das Verhältnis des Chronisten zu seinen

Vorlagen. Diss. Halle. 1900. 67 s.

Märkisch (Roh.), Die altenglische Bearbeitung der Erzählung v. Apollonius

V. Tvrus. (-rramniatik u. latein. Text. ()2 s. Berlin, Mayer & Müller.

M. 1,60.

(Palaestra. Hrsg. v. Brandl u. Schmidt, VI. Hft.)

Sauerstein (P.), Charles d'Orleans und die englische Uebersetzung seiner

Dichtungen. Progr. Reichenbach i. V. 1899. 68 s.

Tunk (P.), Studien zur raittelengiischen Romanze The Squyr of LoAve Degre.

Diss. Breslau. 68 s.
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c) Neiienglische Litteratur.

Shakespeare. P a u 1 s e n (Frdr.), Schopenhauer — Hamlet — Mephistopheles.

3 Aufsätze zur Naturgeschichte des Pessimismus. XI, 259 s. Berlin,

Besser. M. 2,40, geh. M. 3.

— Saitschick (ß.), Genie und Charakter. Shakespeare — Lessiug —
Schopenhauer — R. Wagner. Berlin, E. Hofmann & Co. M. 2,50.

— Vis eher (Frdr. Thdr.), Vorträge. Für das deutsche Volk hrsg. v. Rob.
Vis eher. 2. Reihe. Shakespeare -Vorträge. 2. Bd. Macbeth. Romeo
and Julia. XI, 294 s. Stuttgart, Cotta Nachf. M. 7.

Byron. Medwin (Th.), Lord Byron. Erinnerungen. Aus dem Engl, neu
hrsg. V. A. V. d. Linden. 3. Aufl. XVI, 303 s. mit 5 Portr. Leipzig,

Berlin, H. Barsdorf. M. 4.

Dickens. Just (H.), A Short Sketch of the Life of Charles Dickens. Progr.
Prag. 15 s.

— Wilson (F.), Dickens in seinen Beziehungen zu den Humoristen Fielding
und Smollett. Diss. Leipzig. '99. 60 s.

Ruskin (John), Die Steine v. Venedig. Eine Auslese aus: The Stones of

Venice. Aus d. Engl, übers, u. zusammengestellt v. Jok. Fe es. VII,

131 s. Strassbnrg, Heitz. Geb. M. 2.

d) Collection of British Authors. Leipzig, Tauchnitz.

3407. u i d a , The Waters of Edera.

3408. Betham-Edwards (M.), Anglo-French Reminiscences. 1875—99.
3409. Hun t (Violet), The Human Initerest. A Study in Incompatibilities.

3410-11. Bagot (Rieh.), A Roman Mystery. 2 vols.

3412. Hornung (Ernest William), The Rogues March. A Romance.
3413. Wells (H. G.), Tales of Space and Time.
3414. Alexander (Mrs.), Through Fire to Fortune.

3415. Walford (L. B.), Leddy Marget.
3416. Muirhead (James Fullarton), The Land of Contrasts. A Bri-

tain's View of bis American Kin.

3417. Steevens (G. W.), From Capetown to Ladysmith. AnUnfinished
Record of the South African War. Ed. by Vernon Blackborn.

3. Erziehungs- und UnterrichtsAvesen.

a) Allgemeines.

Droese (Aug.), 30 pädagogische Aufsätze. 1. Bd. 5. Aufl. IV, 208 s. Lan-
gensalza, Schulbuchh. M. 1,80.

Leisner (Otto), Pädagogische Umschau am Ausgang des 19. Jhdts. 62 s.

Leipzig, Klinkhardt. M. 0,80.

iVlönch (Geh. Reg.-R. Prof. Dr. Wilh.), Ueber Menschenart u. Jugendbildung.
Neue Folge vermischter Aufsätze. IV , 384 s. Berlin , Gaertner. M. 6,

geb. 7,80.

Rein (Sem.-Dir. Prof. Dr. W.), Pädagogik im Grundriss. 3. Aufl. 146 s.

Leipzig, Göschen. M. 0,80.

(Sammlung Göschen.)

b) Geschichtliches.

Appuhn (A.), Das Trivium und Quadrivium in Theorie u. Praxis. I. T. : Das
Trivium. Ein Beitrag zur Gesch. des höhern Schulwesens im Mittelalter.

Diss. Erlangen. 117 s.

Türnau (D.), Rabanus Maurus, Der Präceptor Germaniae. Diss. Erlangen.
'99. 72 s.

Böhme! (0.), Die philosophische Grundlage der pädagogischen Anschauungen
des Comenius. Progr. Marburg. '99. 24 s. 4".

Bötte (Pfr. Kreisschulinsp. Dr. W.), Immanuel Kants Erziehungslehre, dar-

gestellt auf Grund v. Kants authent. Schriften. VIII, 99 s. Langensalza,
Beyer & Söhne. M. 1,50.
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Sallwürk (Geh. Ilofr. Dr. E. t.), Adolf Diesterweg. Darstellung seines Lebens
11. seiner Lehre u. Auswahl aus seinen Schriften. 2. Bd. VIII, 435 s.

Langensalza, Beyer & Söhne. M. 3,50, geh. 4,50.

(Bibl. pädagog. Classiker. 37. Bd.)

Herbart (Joh. Frdr.), Urariss pädagogischer Vorlesungen. Kritisch durchges.

Ausg. m. Einleitg. u. Anm. v. Dr. Hans Zimmer. 187 s. m. Bild. Halle,

Hendel. (N. 1353—55 der Gesamt-Lit. des In- u. Auslandes.) je M. 0,25.

Rüde (Bektor Adf.), Die Herhartische Pädagogik in der Litteratur. 1. Er-
gänzg. der Herhart-Bibliographie. 40 s. Dresden, Bleyl & Kaemmerer.
M. 1.20.

Schaeffer (Andr.), Die philosophischen Grundlagen der Herbartschen Päda-
gogik. Eine krit. Untersuchung. 55 s. Strassburg, Heitz. M. 1,20.

Wagner (Dr. E.) , Die Praxis der Herbartianer. Der Ausbau u. gegenwär-
tige Stand der Herbartschen Pädagogik, übersichtlich u. systematisch
geordnet u. zusammengestellt, uebst zahlreichen Unterrichtsbeispielen u.

Musterlektiouen. 8. Aull. VI, 305 s. Langensalza. Schulbuchh. M. 2,50,

geb. 3,25.

c) Pädagogische Psychologie.

Heilmann (Sem.-Dir. Dr. K.), Psychologie mit Anwendung auf Erziehvmg
u. Schulpraxis. Unter Mitwirkg. v. Dir. Dr. Jahn hrsg. 4. Aufl. 92 s.

mit 11 Fig. Leipzig, Dürr. Kart. M. 1,20.

Hemprich (Rektor K.), Die Kinderpsychologie u. ihre Bedeutung f. Unterricht
u. Erziehung. 41 s. Dessau, Anhalt. Verlagsanstalt. M. 0,80.

Krause (Rekt. F.) , Das Leben der menschlichen Seele u. ihre Erziehung.
Psychol.-pädagog. Briefe. 2. Tl. Das Gefühls- u. Willensleben. 392 s.

Dessau, Anhalt. Verlagsanstalt. M. 4.

KerrI (Dr. Th.), Die Lehre von der Aufmerksamkeit. Eine psychol. Mono-
graphie. VII, 219 s. Gütersloh, Bertelsmann. M. 3, geb. 3,60.

Schmidt (Dr. Frz.), Ueber den Reiz des Unterrichtens. Eine pädagogisch-
psychol. Analyse. 36 s. Berlin, Reuther & Reichardt. M. 0,80.

(Sammig. v. Abhandlgu. aus d. Gebiete der pädagog. Psychologie u.

Physiologie. Hrsg. v. Schiller & Ziehen.)

Studien, pädagogisch-psychologische, hrsg. v. Dr. M. Brahu. 1. Jhrg. 1900.

12 Nrn. 4». No. 1. 8 s. Leipzig, Wunderlich. M. 2.

d) Didaktik.

Lehrproben u. Lehrgänge f. höhere Schulen. 62. Hft. Halle, Buchhdlg. des
Waisenhauses. M. 2.

Lehmensick (F.), Das Prinzip des Selbstfindens in seiner Anwendung auf den
elementaren Sprachunterricht. Dresden, Bleyl & Kaemmerer. M. 0,80.

Wigge (Rektor H,), Der erste Sprachunterricht nach dem Prinzip der Selbst-

thätigkeit. 35 s. Dessau, Anhalt. Verlagsanstalt. M. 0,90.

Schmeier (B.), Winke f. d. Anfertigung der schriftlichen deutscheu Arbeiten
u. das Uebersetzen aus den Fremdsprachen. Progr. Treinessen. 14 s. 4".

Seegcr (H.), Bemerkungen zur Organisation des grammatischen Unterrichts.

Progr. Güstrow. 41 s. 4".

e) Gesundheitspflege.

Benda (Th.), Nervenbygiene u. Schule. Berlin, 0. Coblentz. M. 1.

Bull (.John) beim Erziehen. Eine Sammig. Briefe v. Anhängern u. (iegnern
der körperl. Züchtigung u. der Korsett-Disciplin im engl. Erziehungs-
wesen. Aus dem Family Doctor übers, v. E. Neumann. II, 104 s. Dres-
den, Dohrn. M. 4.

Hofer (A.), Die Jugeudspiele. Progr. Triest. 32 s. "99.

Koch (Gymu.-Prof. Dr. Konr.), Die Erziehung zum Mute durch Turnen,
Spiel u. Sport. Die geistige Seite der Leibesübungen. III, 224 s. Berlin,
Gaertner. M. 4, geb. 4,80.

Lage (Lehrerin Bertha v. der), Ferienreisen u. Studien. IV, 195 s. Berlin.
Gaertner. M. 2,40, geb. 3.
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f) Unterrichtsorganisation, Lehrpläne, Lehrerstand etc.

Bornhak (Conr.), Geschichte der preussischen Universitätsverwaltung bis 1810.
VIII, 200 s. Berlin, G. Reimer. M. 3.

Bartholome (Sem.-Dir. Schiilr. Dr.), Die Förderung des Volksschulwesens im
Staate der Hohenzollern. Geschichtl. Ueberblick. VIII, 157 s. Düssel-
dorf, SchAvaun. M. 2.

V. SallwDrk, Das wissenschaftliche Programm der Lehrerbildung. Gotha,
Thienemanu. M. 0,20.

Ried (T.), Vorschläge zur Reform der höheren Handelsschulen. Progr.
Chemnitz. '99. 16 s.

Dunker (Dr. Carl), Plan einer höheren Handelsschule. 21 s. Berlin, Gaertner.
M. 0,50.

Lehrplan f. d. Realschulen des Grossherzogturas Hessen. Amtliche Handausg.
15 s. Darmstadt, Jonghaus. M. 0,25.

Niessen (Paul van), Die Gyninasialkanzlei. Ein Beitrag zur Hebung des
höhern Lehrerstandes, bes. in sozialer Hinsicht. 67 s. Schalke, Kannen-
giesser. M. 80.

Notschrei eines wissenschaftlichen Hilfslehrers an den preussischen Landtag,
die Behörden und das Publikum. 27 s. Kiel, Lipsius & Tischer. bar
M. 0,80.

Schröder (Dr. H.), Freiwillige u. unfreiwillige Beiträge zur Oberlehrerfrage
von Gelehrten u. Staatsmännern. 2. Aufl. 71s. Kiel, Lipsius& Tischer. M.l.

— Im Kampf ums Recht. Ein Wort zur Verteidigg. seiner Person u. seiner

Schriften üb. d. Lage des höhern Lehrerstandes gegen die anonymen u.

offenen Angriffe des Hrn. Geheimrats Lexis in Göttingen. 81 s. Kiel,

Lipsius & Tischer. M. 1.

Urbanus (Hans), Suum cuique. Ein Wort über die Stellung der Oberlelu'er

an staatlichen u. städtischen Schulen. 24 s. Kiel , Lipsius & Tischer.

M. 0,60.

g) Pädagogische Zeit- u. Streitfragen.

Cauer (Gymn.- u. Realgymn.-Dir. Dr. P.), Wie dient das Gymnasium dem
Leben ? Ein Beitrag zu den Aufgaben praktischer Geistesbildung. Progr.
4:'\ 50 s. Düsseldorf, Voss & Co. in Komm, bar M. 1.

Dahn (Prof. E.), Das herrschende Schulsystem u. die nationale Schulreform.

161 s. Kiel, Lipsius & Tischer. M. 2.

Bernhöft (Rekt. Prof. Dr. F.), Das 19. Jahrhundert als Vorläufer einer neuen
Bildungsstufe. Rede. 23 s. Rostock, G. B. Leopold. M. 0,60.

Keferstein (Dr. Horst), Pädagogische Wünsche f. d. neue Jahrhundert. 16 s.

Bielefeld, Helmich. M. 0,40. (Pädagog. Abhandlungen.)

Lange (G.), Das Schulprogramm der Bilduugsgegner. Bonn, F. Sonnecken.
M. 0,60.

iVlanoff (W. A.), Das Ueberbürdungsproblem in den höhereu Schulen Deutsch-
lands m. bes. Berücksichtigung des preuss. Gymnasiums. Ein Beitrag zur
Lösung der Ueberbürdungsfrage. Diss. Jena. '99. 132 s.

Schuppe (Prof. Dr. W.), Was ist Bildung? im Anschluss an die Petition

um Zulassung der Realgymuasialabiturienten zum juristischen Studium.
27 s. Berlin, Gaertner. M. 0,80.

Wernicke (Oberrealsch.-Dir. Prof. Dr. A.), Weltwirtschaft u. Nationalerziehung.
Vortrag. 32 s. Leipzig, Teubner. M. 0,80.

h) Lehrbücher für den englischen Unterricht,

aa) Baumgartner (Andr.), The International English Teacher. First Book
of English for German, French & Italian Schools. 3rd ed. IX, 247 s.

Zürich, Orell Füssli.
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Boerner's (Dr. 0.) ueusprachliches Uuterrichtswerk. Englischer Tl. Gram-
matik, bearb. v. Prof. Dr. O.sc. Thiergeu. Gekürzte Ausg-. C. bearb.
V. Dir. Prof. Dr. 0. Schoepke. VIII, 172s. Leipzig, Teubner. geb.
M. 1,80.

— LebrbHch der engl. Sprache von Dr. 0. Boerner ii. Prof. Dr. 0. Thier-
geu. Gekürzte Ausg. C. , bearb. v. Dir. Prof. Dr Schoepke. YII,
108 s. u. 00 s. Wörterverz. Ebd. geb. M. 2.

Hausknecht (Dir. l'rof. Dr. E.), The English Reader. Ergänznngsbd. zu The
English Student, Lehr))uch zur Einführung in die Englische Sprache u.

Landeskunde. 2. Aail. (IV, Ut) s. u. 23 s. mit Abbldgu.) Berlin, Wie-
gandt & Grieben, geb. M. 1,80.

Meyer (Konrad) u. Assmann (Bruno), Hilfsbücher f. d. Unterricht in der eng-
lischen Sprache. Wörterbuch v. l)r. B. Assraann. 72 s. Leipzig, Dr. Seele
& Co. M. 0,50.

Plate u. Kares, Englisches Unterrichtswerk nach d. neuen Lehrplänen. l.Tl.
(irundlegende Einführung in d. Sprache. Von Dr. 0. Kares. 6. Aufl.

ni. 1 Karte. XII, 272 s. "Dresden, Ehlermann. M. 1,80, geb. M. 2,40.

PUnjer (Rekt. J.) u. Heine (Oberl. H.), Lehr- u. Lesebuch der englischen
Sprache für Handelsschulen. X, 303 s. Hannover, C. Meyer. M. 2,50,
geb. M. 3.

Weisenthal-Reinhardt, Selbst-Unterricht unter bes. Berücksichtigg. der Sprache
des Handels u. Verkehrs. Englisch. 30 Briefe. 1. Br. s. 3—18. Frank-
furt a/M. (Berlin, Berolina-Versand-Buchh.) bar M. 8,50.

bb) D'Arcy (M.), Commercial Correspondence. Stuttgart, Strecker & Schröder.
M. 2,50.

Conrad (Prof. Dr. Herrn.), Englische Texte zum englischen Uebungsbuch.
139 s. Stuttgart, Metzler's Verl. M. 3,40.

(Wird nur an Lehrer abgegeben.)

Otto (Dr. E.), Materialic]! zum Uebersetzen ins Englische f. vorgerücktere
Schüler. Neu bearb. v. Oberl. H. Runge. 3. Aufl. VII, 182 s. Heidel-
berg, Gross. M. 1,80.

Wershoven (Prof. Dr. F. J.), Zusammenhängende Stücke zum Uebersetzen ins

Englische. 3. Aufl. VII, 163 s. Trier, J. Lintz. Kart. M. 1,35.

cc) Authors, English. 75. Lfg. Bielefeld, Velhagen & Klasing.

75. Bube (Lehrerin j oh.), The Story of English Literature. Ausg. B.

X, 17Ü u. 23 s. M. 1,20.

Schulbibliothek frz. u. engl. Prosaschriften aus d. neueren Zeit. Hrsg. v.

Bahlsen u. Hengesbach. Berlin, Gaertuer.

IL Abt. 37. Bdchn. Klapperich (Oberl. Dr. J.), Greater Britain

:

India — Canada — Australia — Africa — The West Indies. —
Ausgewählt u. erklärt mit Karten. VIII, 142 s. M. 1,50. Wörter-
buch dazu 64 s. M. 0,50.

Schulbibliothek, franz. u. englische. Hrsg. v. Otto E. Dickmaun. Leipzig,

Renger.
Reihe A. Prosa:

125. Wershoven (F. J.), Shakespeare and the England of Sh. Zum
Schulgebrauch hrsg. Mit 3 Abbldgu., 3 Grundrissen u. 1 Plan
V. London. VI, 88 s. M. 1,10.

126. Heuty (G. A.), Wlien London burned. A Story of restoration

times and the great fire. Mit 1 Karte. Bearb. u. erklärt v.

G. Wolpert. VIII, 149 s. M. 1,50.

Reihe C. für Mädchenschulen:
32. Wal ton (Mrs.), Christie's old organ of home, sweet home.

Ewing (Mrs.), Daddy Darwin's dovecot. Hrsg. v. A. Bück-
mann. 82 s. M. 0,80.

Sammlung französischer u. englischer Gedichte zum Auswendiglernen. Zu-
sammengestellt V. Lehrerkollegium der höhern Mädchenschule zu Duis-

burg. 3. Aufl. 103 3. Duisburg, Ewich. geb. M. 1,20.
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Alcott (L. M.), Little Men , Life at Plumfield with Jo's Boys. Hrsg', v. A.

Mohrbutter. VII, 228 s. Leipzig, G. Freytag. M. 1,60.

Ascott (E.H.), Au Emigrant Boy's Story. Bearb. u. hrsg. v. J. Klappe-
rich. XII, 180 s. Leipzig, G. Freytag. Geb. M. 1,50.

Besant (Walt.) and Rice (James), 'Twas in Trafalgar's Bay. Für d. Schul-

gebr. hrsg. v. Prof. G. Opitz. L Tl. Einleitg. n. Text. IL Tl. Anm.
u. Wörterverzeichnis. Leipzig, Freytag. VIII, 240 s. Geb. M. 1,80.

Ewing (.Jul. Horatia), The Story of a Short Life. Für d. Schulgebrauch

hrsg. V. Prof. Dr. A. Müller. I. Einleitg. u. Text. IL Anmerkungen
u. Wörterverzeichnis. Mit 10 Abbldgn. X, 206 s. Leipzig, G. Freytag.

Geb. M. 1,60.

Stevenson (Roh. Lewis), Across the Piaais and an Inland Voyage. Für den

Schulgebr. hrsg. v. Prof. Dr. J. E 1 1 i n g e r. LT. Eiuleitg. u.^Text. IL T.

Anmerkungen u. Wörterverzeichnis. Mit 2 Karten. VIII, 214 s. Leipzig,

G. Freytag. Geb. M. 1,60.

4. Vermischtes. (Geschichte, Bibliographisches etc.)

a) Bowman, (J. N.) , The Protestant Interest in Cromwell's Foreign Rela-

tions. Heidelberg, Winter. M. 2.

Bowman (H. M.), Die englisch-französische Friedensverhandlung. Dec. 1799
— Jan. 1800. Diss. Leipzig. '99. 37 s.

Dungern (Helene v.). Der Führer der christlich-sozialen Bewegung Englands
V. 1848—66 Frederick Deuisou Maurice. IV, 144 s. Göttingen, Vandeu-
hoeck & Ruprecht. M. 2,40, geb. 3.

Klemme (M.), Die volksv>'irtschaftlichen Anschauungen David Humes. Diss.

Halle. 41 s.

b) Neubauten in London. 35 Tafeln. Berlin, E. Wasmuth. In Mappe M. 22,50.

c) Breymann (H.), Die neusprachliche Reformlitteratur v. 1894—99. Eine
bibliographisch-kritische Uebersicht. Leipzig, Deichert Nachf. M. 2,25.

Bibliographie der deutschen Rezensionen. Supplement zur deutschen Zeit-

schriften-Litteratur. 1. Bd. 1900. Hrsg. v. A. L. Jellinek. Leipzig,

F. Dietrich.

d) Festschrift zum 50jährigen Jubiläum des Friedrichs-Realgymnasiums in

Berlin. III, 36, 84 u. 80 s. m. 1 Karte. Berlin, Gaertner. M. 7.
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1. Deutsche.

Bio Neueren Sprachen VII, 7—8: G. Wendt, Neue bahnen im neu-

sprachlichen Unterricht. — Aronstein, Samuel Pepys und seine zeit (III.).

— Hoftmann, Die schlesische mundart (11.). — Lloyd, The acoustic analysis

of the spirate fricative consonants.

Berichte. — Besprechungen. — Vermischtes.

VII, 9: Lindner, Die Stellung der neueren philologie an den Univer-

sitäten und ihr yerhältnis besonders zur klassischen philologie. — Aron-
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Berichte. — Besprechungen. — Vermischtes.
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Berichte (U.a.: Poensgen-Alberti , Einiges über d<äni.sche Gj'mnasien).
— Besprechungen. — Vermisclites (U. a. : Müller-Heidelberg, Erste liste

deutscher Schulausgaben englischer Schriftsteller, die der kauonausschuss
des allgemeinen deutschen neuphilologenverbandes für ,.zweifellos brauchbar"
erklären zu dürfen glaubt).

Pädagogisches Archiv 1900, I.Heft: Deutschbein. Entgegnung auf
Kron's Besprechung meiner „Stoffe zu englischen Sprechübungen."

2. Französische.
La Revue de Paris, 7'" Annee, N" 1 (l«"" Jauvier 1900): Henric Ibsen,

Quand nous nous reveillerons d'entre les morts. — Vicomte de Reiset, Les
Funerailles de Louis XAIII. — Marcel Prevost, Lea. — Ch.-V. Langlois,
La Question de l'Enseigneraent secondaire. I. — Mary J. Darmsteter , Les
Soeurs Bronte. IL — X. X., L'Education des Officiers de reserve. — Mathilde
Serao, Au soleil couchant. — Ernest Lavisse, Precautions contre l'Angleterre.

No 5 (li^r Mars 1900): Rudyard Kipling, Ameera. — Vicomte de Reiset,

Le Retour de Hartwell. — Acbille Viallate, Cecil Rhodes. — Marcel Prevost,
Lea. — Maurice Emmanuel, Les Conservatoires de Musique en Allemagne
— H. Bergson , Le Rire. — Eticnne Bricon, HcUeu. — Georges Gaulis,

Une Question franco-russe en Orient.

N'i 6 (15 Mars 1900): Auzias-Tureune, Le Roi du Klondike. — Jaciiues

Haussmauu, La Question des Cäbles. — Auguste Pavie, Comraent je devins
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V. MITTEILUNGEN.

A New Englisli Dictionary on Historical Principles.

Volume V:H— K. In— Infer.

By Dr. James A. H. Murray.

This second double Section of I, extending from In adv. to Infer,

contains 1864 Main words, 588 Combinations explaiued under these, and

578 Subordinate entries of obsolete fornis, etc.; 3030 in all. The ohvious

combinations, recorded and illustrated by quotations, but not requiring

individual explanation, number (US more. Of the 1864 Main words, 1400 are

current and fully English, 403 (21.G "/o) are marked f as obsolete, and 51

(2.7 "/o) as
II

alien or not fully naturalized.

Coniparison with Dr. Johnson's and some more recent dictionaries

shows the following figures :
—
Joliiiaon.
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words in which in is compouuded with a native English radical, formiiig

verbs as in inarm, inearth, participial adjectives as inhorn, inbred, sub-

stautives as Income, indraught, imlweller, or adverbs as inasmuch, Indeed.

The only simple word of Old English age in Inch, ultimately the L. tmica,

but possibly adopted in West Germanic before tlie English settlement in

Britaiu, and hence treated in all respects as a native word. There are also

the two Old English law-terms, inhorgh and infangthief. To these have

to be added a few words from non-European languages, as the Peruvian

inca, tlie Zulu indaha and induna, and the Malagasy indri.

The words of Latin origin are mostly verbs and their derivatives,

mauy of which form important elements of the language, and contribute

to its power as an Instrument of thought. Among these may be mentioned

inaiigurate, incarnation, incense, mcident, inclination, incline, incomprehen-

sible (the original sense of which is preserved in the Athanasian Creed),

incongruüy, inconsistent, inconvemence, increase, incumhent, indefinite, in-

demnity, independence, indeterminate, indifferent, indirect, indispenscMe,

indisposition, induce, indtdge, infamous, infection, infer. Words of historical

interest, in themselves, or in particular senses, are inceptor, inconfonnist,

incubus, Lid, indenture, independent, Index, India, Indian (with many
derivatives, as indiaruhher , Indian smnmer), Indies {lady), indict and

indite, indiction, Indigo, Individual (with individimm), Indo-European,

Indo-Germanic, induction, Indulgence, industry, inertia, infantry. The

ultimate etymology of these words is usually clear, but their exact history

between ancient Latin and modern English has in raany cases required

minute and recoudite research, not only in Old Freuch, but in late and

mediaeval Latin. This is especially the case with formations which do not

occur in ancient Latin, but appear first in Christian authors, or philosoplücal

writers such as Boethius, or were introduced in mediaeval times by the

Schoolmen. Of uumerous words of this class , e. g. of the common word

individual, no accurate history has before been given. Those who are

interested in the leugth of words will observe that incircumscriptible-

ness, Avhich forms the catch-word of p. 15i, has as many letters as hono-

rificabiliiiidinity. M.
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I. SPRACHE UND LITTERATUR.

The History of Language. By Henry Sweet, M. A. Tlie Mac-

millan Co., New York. J. M Dent & Co., London. 1900.

12mo. XI + 154.

It is liiglily gratifying- tliat a man of Sweet's learning

and acnmen lends liis Services to tlie popnlarization of a brancli

of study only too commonly regarded as tlie proper domain

of pedants. Sweet's works are always of tlie liigliest order

of scliolarsliip ; tliey are always interesting- and out of the

ordinary; his way of presentation — wlietlier lie travels on

well-trodden patlis or explores new flelds — invariably bears

tlie stamp of tlie writer's originality; even tlie occasional bits

of seeming-ly paradoxical Statements serve to add zest to tlie

matter he treats of. In tbe present little book be has chosen

a wider field tban Englisb, althougb bis illustrations are, as

a matter of course, very liberally drawn from the language

in which it is written. Similar in purpose to the primers b}^

Peile {Fkilology, in 'Literature Primers' edited by J. R. Green)

and Meringer (Indogermanische Sprachivissenschaft, in 'Samm-

lung Göschen'), but differing- from botli in treatment, and

wider in its scope, tliis introduction to the study of Com-

parative Philology will promptly find a place in students'

libraries of 'Best Books'.

The work mll not be absolutely new to those acquainted

with Sweet's former manuals. There was occasion to work

into this primer some material from his Neiv English Grammar,
Auglia, Beiblatt XX. 5
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his History of English Sounds, and the plionetic hand-books.

Still, tliis process lias not precluded restatement of certain

points, in accordance witli liis own change of opinion. He lias

taken pains to be up-to-date. It gives liim evidently g-reat

pleasure to discountenance antiqnated views wliicli liave

liaunted generations of books. He has even elaborated a

specnlative, and strongij^ lieterodox, cliapter on tlie prehistoric

connection between tlie Aryan and otlier faniilies of langnages,

anticipating coufidently a vigorons Opposition.

An astonishing amount of Information lias been crowded

into this tiny volunie. In tlie first main part (Chapters I—V)

a general introduction to tlie Science of Langnage is given;

tlie second (Chapters VI and VII) deals witli tlie Aryan family

speciflcally; an additional Cliapter on 'The Individuality of

Langnages' forms a fitting conclnsion.

Chapter I ('Langnage and its Study') discusses such topics

as Definition of Language, Change in Language, Comparative

and Historical Philology, Grainmar. Under the heading of

Trinciples and Methods of Grammar' the following charac-

teristic common-sense remark is found: "Those who try to

define accurately and consistently the line between accidence

and Syntax forget that the Separation between the two is

entirely a matter of practical convenience, not of scientific

principle. and that in a perfect language any such Separation

would be not only irrational but impossible." (p. 8.) ')
— In

the following two chapters ('Sounds of Language'; 'Sound

Changes') students of English meet the author on familiär

ground. The material has been greatly Condensed, of coiirse,

and the absence of illustrative tables may make the cliapter

on Phonetics somewhat hard to digest. But the treatment as

a whole is excellent and not without valuable suggestive

elements to the scholar, Among other things, the question of

the 'Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze' is discussed in an

admirable and certainly impartial manner. — The fourth

chapter ('Morphological Development'), the longest of all.

^) We may call attention, iu this conuectiou, to au earuest aud elo-

quent plea for a uiore penetrating and sympathetic study of syntax, by
C. Alphonso Smith (' Interpretative Syntax', in Fuhlications of the Mod.
Laufj. Ässoc. of America XV. 97—113). It appears from this papei", by
the way, how difficult it is to draw a hard aud fast liue between Syntax
and Semasiology.
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takes iip the problem of the origin of language, traces tlie

various steps of morpliological evolution, and gives descriptions

of tlie isolating, agglutinative, inflectional, and incorporating

types of langnages. Readers will enjoy a cliaracterization

like the following: "If we define inflection as •'aggiutination

run mad", we may regard incorporation as inflection nin

madder still: it is tlie result of attempting to develop the

verb into a complete sentence." (p. 69.) The function of sym-

bolism in the niaking of language is recognized by Sweet

even in the fonnation of some "purely grammatical elements",

as "^/ic, tha(t) = Greek to, tliou = Latin tu, and numerons

other words", wliere "the demonstrative point consonant . . .

seems to be the result of the sympathetic tongue-gesture which

would naturally accompany the action of pointing with the

fingers". (p. 39.) (Cf, Jacob Grimm's: "K erforscht, erkundigt,

ruft; T zeigt, bedeutet und erwiedert", in his Deutsche Gram-

matili, III. Buch, IV. Cap., 'Pronominalbildungen'.) The pages

devoted to Gender may be pointed out as particularly inter-

esting. — In the last chapter of this first part, on 'Changes

in Language', the author treats of such subjects as Periods

Dialects, Social Strata, Families of Langnages, Rapid ity of

('hange, Linguistic C'onservatism, etc. Among the numerous

fine illustrations we mention his analysis of the character of

Modern Icelandic in the light of historical circumstance (p. 89).

In the second main part we are introduced to the Aryan

family. The Classification of the Indo-European langnages is

folloAved by a concise sketch of the primitive System of Pho-

nology and Inflection. But the cliief interest will be found

in Sweet's discussion of the questions of the 'Original Home'

[Scandinavia], the 'Aryan Race', and the 'Afflnities of Aryan',

The probabilities of the ultimate relationship of the Aryan

family with the Ugrian, of the Ugrian with the Altaic, and

further still of the LTgro-Altaic wdth the Sumerian are here

developed at comparative length and with a good deal of

force. AVhatever may be thought of such bold ventures into

regions generally shunned hy Indo-European philologists,

Sweet's way of making his points is bound to excite the

critical attention of specialists.

Sceptically disposed readers will tum with satisfaction to

the closing chapter. Here the author lays very properly
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stress on tlie inlierent individuality of each language, — a

poiiit often lost siglit of by comparative pliilologists in tlieir

zeal for detecting similarities between tlie different members

of a family. Besides plionetic individuality, divergence as to

the ränge of expression, and finally tlie reflection of national

cbaracter by language are briefly considered. A timely

Suggestion is to be gleaned from tlie remarks on the 'organic

basis' (of articulation) and 'syiithetic distinctions' (of stress

and Intonation), wliicli will liave to be more generally included

in tlie comparative study of languages. (p. 143.)

It would lead too far to analyse the contents of the

different chapters more in detail. But a little space may
perhaps be allowed for a few characteristic quotations, and

some notes on miscellaneous items.

"The peculiar charm of the study of languages", we read

on p. 12, "lies precisely in the mixture of the rational and the

irrational, the arbitrary and exceptional with the symmetrical

and regulär which they all present. After the inflexible logic

of the exact sciences, it is a relief to turn to the science of

language: a language is like a friend whose very faults and

weaknesses endear him to us. The peculiar value of the study

of language as a training for the inind is the result of its

combination of scientific niethod with human interest. The

science of language is in this respect intermediate between

the natural sciences on the one band and history and literature

on the other, to which latter it is also the most indispensable

auxiliary."

About the phonological complexion of Modern Icelandic

we are told that "Icelandic, in fact, as regards its sounds,

behaves like an adult whose speech by deafness has been

isolated from the control of his fellow-speakers". (p. 89.)

P. 85. "The fixity of our orthography during the last few

centuries seems to have promoted rather than hindered the

rapid changes in our vowels."

P. 27. The influence of Intonation on 'gradation' of vowels

is shown by the vocative i'jrjis, compared with the nominative

ixjcog ; "the e of the Greek vocative Mjype is the result of the

high tone on both syllables which naturally accompanies calling,

while the o of the nominative hippos = Latin eqvus, older

eqvos 'horse', is probably the result of a falling tone". The
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illustration is excellent, biit unfortunately yet too isolated. —
P. 57. Speaking of the nature of adverbs and their differeu-

tiation from adjectives by means of position, as in : lie is quite

a genüeman, over against: Jw is a perfcct genttcman, Sweet

remarks: "lience in such a construction as you are the very

man I ivant, we cannot help reg'arding very as having been

completely converted into an adjective", Tliis is a ratlier un-

fortunate example, considering the adjectival origin of very.

Cf., e. g"., tlioii verroy hiave (Chaucer, Canterhury Tales, D 253).

A construction of this type naturally preceded the modern:

he is very gcntlemanhj. The connecting link may be seen

in Chaucer's: he was a verray xmr^t gentü knyght (A 72).

Cf. also Sweet's Netv English Grammar, § 340. — P. 111. The

correspondence of Xiijxca and OE. hclifan is liardly longer ad-

missible. See Kluge's Etymological Dictionaiy, s. v. 'bleiben',

also 'leihen'; ßrugmann^, pp. 519; 589. — AVhy the verb äe-

velop has been constantly speit dcveJope, we are unable to see.

— In the bibliographical list at the end of the volume,

rigorously Condensed as it is, Jespersen's stimulating Progress

in Language would well seem to have deseryed a place.

If it were not ungrateful to ask for niore, where such an

abundance has been given us, we might also express the wish

that Semasiology had been made a little more prominent.

The newly started series of 'Temple Primers', of which

this little book is an early number, bids fair to form a most

valuable cyclopedic collection. Among the volumes that have

been announced as being in preparation, there is one of especial

interest for the study of the English language, bearing the

title "The Making of English". As Mr. Henry Bradley, that

distinguished English philologist and joint-editor of the New
English Dictionary, has been secured for this work, we may
look forward to something unusually good.

University of Minnesota. Frederick Klaeber.

Andreas : The Legend of St. Andrew translated from the Old English

by Robert Kilburn Root. (Yale Studies in English ed. by
Albert S. Cook. VII.) New York : Henry Holt and Company.

1899. Pp. XIII 4- 58.

Within recent years, America has contributed her füll

share to the commendable work of making the Old English
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poetry accessible to a wider circle of reaclers, by meaiis of

metrical translations. J. M. Garnett and J. L. Hall liave g-iven

US Bcoivnlfm modern garb; tlie former scholar has, in addition,

rendered Elene, Judith, Aethelstan, and The Fight at Maldon
;

Cook lias accorapanied liis edition of Judith with a translation

;

Wtdsid has been Englished by Glimmere {Modern Language

Notes TV, 209 ff.); The Wanderer, by W. R. Sims (Modern

Language Notes V, 201 ff.) and Edward Fulton (Puhlicatioiis

of the Modern Language Association of America XIII, 293 ff.);

'The Happy Land' from The Phoenix, and The Battle of

Maldon, by W. E. Sims {Modern Language Notes VII, 61;

138 ff.), and part of the latter poem by Sidney Lanier {The

Atlantic 3Ionthly, Vol. 82, pp. 165 ff.). The early pioneering

efforts of Longfellow should, of course, be gratefnlly re-

membered.

No less zeal has been displayed in debating the qnestion

of the verse form most snitable for a modern presentation of

the ancient poems. See American Journal of Philologe II,

355 ff. (Garnett); VII, 46 ff. (Gummere); Ptihlications of the

Modern Language Association of America VI, 95 ff. (Garnett);

XIII, 286 ff. (Fulton); Modern Language Notes XII, 79 ff. (P.

H. Frye); cf. ih. XV, 25 f. (Wm. H. Huhne); also the Prefaces

to Garnett's and Hall's translations. Naturally, different

answers have been given. But in theory, as in practice, a

remarkable preference has been expressed for an 'irregulär,

four-accent measure ' more or less approximating to the rliyth-

mical movement of the Old English line, and with a greater

or less amount of alliterative decoration. Its most powerful

rival, and practically the only one worthy of serious con-

sideration, blank verse — once recommended by Garnett,

before he changed front in the direction of archaistic use,

and lately championed by Frye — has now been given a fair

trial in Eoot's translation of Andreas. The experiment as

such is not quite new. Blank verse has been employed in

England, e. g. , by Gollancz in his edition of the so called

Crtst, also occasionally by Stopford A. Brooke {History of

Early English Literature), in spite of his grave theoretical

objections to this use of the classic English meter "weighted

with the sound of Shakspere, Milton, or Tennyson". Still, it

required some courage and a strong conviction in the face of
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tlie prevailiiig tendency, to bring out a long- poeni of more
tlian seventeen liundred lines in the dress of modern meter.

The distinguishing- featiu'e of tliis translation is, tlien. its

modernness. Oiir first Impression is tliat of an eminent!}'-

readable, in fact enjoyable production evincing marked literary

ability. Tlie jerky movement, tlie picturesque yariety of tlie

original liave given way to a pleasing regularitj^ The lines

roll on dignifled, stately, and smooth. There are no traces

of any hunt for alliterative effect, thougli now and then a

felicitous use of consonantal rime has been made. E. g.,

Wafted you o'er the welter of the waves, 259 ; The liappiness

of heaven in holy peace, 809; Fettered thee fast with fiery

chains in woe, 1378.

Language and style are in harmony witli this modern

cliaracter of the wliole, AVe are spared the 'Unwörter', forced

Compounds, and syntactical distortions. The uncouthness of

the old Order of words has been mitigated to suit the modern

reader's taste. "In my diction", the author says, "I have

sought after simple and idiomatic English, studjing the noble

archaism of the King James Bible . .
,", The antique forms

and words used are, indeed, of a very tame kind. E. g., wist,

262; to us-ward, 597; oped, 672; weened, 1072; in such wise;

stablished; etc. AVe find Compounds expanded to phrases, as

engla eadgifa: 'he who gives
|
Bliss to the angels,' 451; cy-

ningcs . . . Jn-ymsittendes: '.
. , The lüng who sits enthroned in

majesty', 5271; eallum eoröivarum: 'to all who dwell on

earth', 568. — The comparative shortness of the lines in the

original unfortunately necessitated putting in numerous ex-

pletives. C'f. 'the murderous hands of bloody men', = honena

hand, 17; 'right grievously', = hearde, 18; 'with foeman's

cunning skill', = feondes crcefte, 49; '.
. . seeketh aid

|
From

him on high', = . . . geoce tö kirn
|
seceÖ, 1152 f.; 'And where

that Euler was who stablished firm
|
All that great work',

= ]iivc8r se ivealdend tvcBre, pe pect iccorc studolade, 799; etc.

The 'auxiliarj'' power of do (especially in the preterite forms)

has been altogether overtaxed. — That all this combines to

make the movement appear somewhat slow, cannot be denied.

Now can a work of this .description be considered a

faithful reproduction of the Old English poem? lliis question

can hardly be answered in the affirmative without qualiflcation.
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However perfect tlie rendering- of the thouglit may be, tlie

manner is so decidedly un-Anglo-Saxon that scholars, at auy

rate, will miss some of the more essential elements. But on

the other hand — let us be honest! — , if a composition is

intended, as this one professedly is, to "contribute towards a

wider appreciation of our earliest literature", it is certainly

desirable to present it in such a form that it will find ready

readers. We feel sure that no one outside of the ranks of

special students has ever waded through Grein's Dichtungen

der Angelsachsen. We may even be pardoned for siispecting-

that William Morris' 'spirited', in many ways excellent trans-

lation of Beowulf will prove too much for most readers, no

matter how greatly they may admire its alluring flavor of

antiquity. A poem that has a show of being actually read

through, has something to recommend it,

Each form of rendering has naturally its peculiar faults

as well as merits. Thus, the objection might be urged that

the present translation, while dispensing with the antiquated

costume, yet is not quite free and poetical enough to com-

pensate for the inevitable losses involved in the modernizing

process. On the whole, it will remain a question of individual

taste, which form is to be regarded as the best fitted, or least

unfitted, for purposes of reproduction. No rendering can ever

take the place of the original.

To apply the test of linguistic accuracy to Mr. Root's

Version is a matter of some difficulty. As his program has

been to translate, like King Alfred, "at times . . . word by
word, and at times sense by sense . . .", he has pretty well

guarded himself against criticism of details. It is, however,

ouly fair to State that the meaning of the original appears

rarely misrepresented , and that the author has managed to

follow the text rather closely, after all,

We mention a few passages which have not been quite

satisfactorily interpreted. 1. 5. syddan hte gedceldon. 'From
that time when they portioned each his place'. We prefer to

translate (with Cosijn): ^ after they had separated'. — 1. 267.

Sliould not (snelUc söemearh) snüde (beivimden) (' Our sea-horse

fleet, all girt about with speed') be changed to sunde? Cf.

Cosijn. — 1. 867, How can brehtmum hMe mean 'rejoicing in

their speed'? — 1, 1097. cescum dealle, 'skilled were they at
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tlie spear'? — 1. 1167. pcet tve ivlsfcestra ivordnm hyran. 'That

we sliould hear tlie "words of prudent men'. Better, 'listen

to, obey'. — 1, 1185. Hivwt, du dnstlice Jbeode Iwrcst; 1189.

Hivfcf, du dcofles ströel, etc. "\Ve do not believe tliat litvcet is

interrogative ('why?'); it is interjectional rather. The prose

Version of the Legend has : Eno (MS. : Ana) pu heardeste ströel

tu ceghwücre tmrihtnesse , etc. (Bright's Anglo-Saxon Beader

122, 101). Tlie punctuation in Grein and Wülker is misleading.

— 1. 1326. ond hine rüde hefealg,
\

pcet Jie on gedlgan his gast

onsende. 'and nailed Inm on the rood,
|
That on the cross he

might give np his life'. We think 2)cet means 'so that', and

onsende is to be construed as indicative.

A brief Introduction has been added, containing Informa-

tion about the Manuscript, Authorship and Date, Sonrces, and

considering the poem as a work of art. Since it is not written

for the benefit of the specialist, the short treatment of the

'CjTiewnlf qnestion' in its bearing on Andreas need not distnrb

the philologist's peace of mind. Bnt to pass entirely in silence

Sarrazin's name means an oversight that has to be corrected

in the interest of historical truth. (Cf. especially Anglia XII,

375 ff.; Anglia-Beihlatt \l, 205 ff.) We should also have been

pleased to find a fuller mention of the first edition — the

first in fact, though not in name — of this venerable poem.

We can never be too grateful to that old master, the Father

of Germanic Philolog}^, whose loving eye penetrated so deeply

into the old poetry of our race.

A selection from the earlier part of the poem, the famous

description of the sea-storm, may serve as a specimen of Mr.

Root's work.

Then was the ocean stirred

And deeply troubled, then the horn-fish played,

Shot through the raging deep; the sea-gull gray,

Greedy for slaughter, flew in circling flight.

The candle of the sky grew straightway dark,

The winds waxed strong, the waves whirled, and the

surge

Leapt high, the ropes creaked, dripping with the waves;

The Terror of the waters rose, and stood

Above them with the might of multitudes. (11. 369 ff.)
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Altlioiigli tliis translation cannot be recommended as a

'crib' (alias 'Eselsbrücke'), it sliould be welcomed by all those

Avho prize Old Eiiglisli literature as such, apart from its purely

liiiguistic interest, and wlio are persuaded that its study is an

integral part of a general liberal education.

University of Minnesota. Frederick Klaeber,

The Plays of Richard Brinsley Sheridan. London, Macmillan, 1900.

VIII, 454 s. Gr. 8'1 Price 3 sli. G d. net.

Der vorliegende band ist der zweite der kürzlich von

Macmillan in aussieht gestellten Sammlung Macmülan's Library

of Englisli Classics. Dieselbe soll die hauptwerke der eng-

lischen klassiker nach den besten texten in stattlichen bänden

(lihrary 8") ohne neue einleitungen oder neue kommentare

bringen. A. W. Pollard wird die herausgäbe leiten.

Dem plan des ganzen Unternehmens entsprechend, schickt

Pollard der vorliegenden Sheridan-ausgabe nur einen biblio-

graphischen bericht über die Originalausgaben der Sheridan-

schen stücke voraus. Der text folgt nicht den ersten drucken,

sondern der ausgäbe Moores vom jähre 182L, jedoch bringt

Pollard einige glückliche textemendationen. Doch ist es nicht

zu billigen, dass herausgeber zu beginn von akt III der Seh. f. Sc.

statt des dem modernen leser unverständlichen jet das im

heutigen Englisch an seine stelle getretene gist gesetzt hat.

Er hätte jet im texte lassen und durch eine anmerkung unter

der Seite erklären müssen. Doch dies ist auch das einzige,

was man an der ausgäbe aussetzen kann.

Kaiserslautern. Bruno Schnabel.

Who's who. 1900. An annual biographical dictionary. London,

Adam & Charles Black, 1900. XYIII, 1092 S. S». Price

3 sh. 6 d.

Der vorliegende zweiundfünfzigste Jahrgang des bekannten

nachschlagebuches ist gegen den vorigen bedeutend erweitert.

Trotzdem der erste, die tabellen enthaltende teil durch Strei-

chung einiger unwichtiger listen um achtunddreissig selten

vermindert wurde, zählt das buch um achtundsiebzig selten

mehr als im verjähre, was eine vergrösserung des hauptteiles

um mehr als hundert selten, folglich um mehrere hundert
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kurze biogTaphien bedeutet. Das buch, das ich jedem, der

sicli mit eng-lischer litteratur oder mit englischer politik ein-

gelieiider beschäftigt, nur empfehlen kann, ist abgesehen von

diesen eben erwähnten änderungen in plan und anläge ganz

dem vorausgehenden Jahrgang gleich.

Kaiserslautern, Jan. 1900. Bruno Schnabel.

Whitaker's Peerage for the Year 1900 hcing a Directory of Titlcd

FersoHs. London, J. AMiitaker & Sons, 12 Warwick Laue,

Paternoster Row, E. C.

Das vorliegende buch, das für die kenntnis des Standes

der vornehmen englischen gesellschaft von ausserordentlichem

werte ist, bildet die fortsetzung zu dem 1897 im gleichen

Verlag herausgekommenen Directory of Titled Persons
und erscheint seit der Verschmelzung mit AVhitaker & Co.'s

Windsor Peerage unter dem angegebenen neuen titel. Der

hauptteil des buches wird gebildet durch ein Alphabetical
Director}' of Peers, Baronets, Knights, and Privy
Councillors, das bei aller gedrängtheit ungemein ausführlich

ist nnd sogar die kinder, selbst wenn sie im zartesten alter

gestorben sind, und witwen nicht vergisst (ss. 83— 500),

während auf den folgenden 42 Schlussseiten des buches ein

nicht minder ausführlicher Index to Country Seats and
Residences uns belehrt, wo die träger so vornehmer namen
zu linden sind. Diese teile entsprechen mutatis mutandis in

ikrem Inhalte etwa unserem Kürschner und wer, um nur zwei

namen von augenblicklichem Interesse anzuführen, etwas über

Lord Roberts oder Sir Redvers Buller erfahren will, findet

hier über ihren lebenslauf die hauptsächlichsten angaben,

wobei sogar die namen der klubs nicht vergessen werden. Für

Nicht-Engländer dürfte aber die einleitung weit wichtiger sein,

weil sie ein klares bild von den Verhältnissen des englischen

adels entwickelt. Sie enthält nämlich folgendes : The Sovereign,

Eelatives of tJie Sovereign, The Peerage and its Degrees, The
House of Lords, The Feerage outside of thc House, The Ilolls

of the Three Feerages, Scottish and Irish Feers with Seats in

the Lords, Historie Feerage, The Frivy Council, The Baronetage,

Bannercts (or ICnights Bannercts), The Knightagc, Freccdence,

Modes of Äddressitig Fersons of Title (ss. 1—59), woran sich
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ein sehr umfangreiclies kapitel: Tlie Royal Famihj witli othcr

Helatkes of her Majesty (ss. 60—81) scliliesst. Das kapitel

"Historie Feerage" z. b. giebt ein anschauliches bild von der

geschichtlichen entwicklung des adels. Es erhellt daraus, dass

unter James I., Charles II., William III., Anne und den vier

Georgen reichliche Pairs-schübe vorgenommen worden sind.

Am freigebigsten ist George III. (1760—1820) gewesen, der

mit seinen ungefähr 475 Standeserhöhungen bis jetzt die kö-

nigin Victoria übertrifft, die in gleichviel regierungsjahren nur

rund 300 vorgenommen hat und, wenn sie im selben tempo

fortfährt, nach menschlicher voraussieht den record ihres ahnen

nie erreichen wird.

Das lehrreiche buch sollte bei seiner billigkeit in der

handbibliothek keines neuphilologen fehlen, der seine schüler

mit englischen Verhältnissen vertraut machen will.

Leipzig. Max Friedrich Mann.

An Almanack For the Year of Our Lord 1900 by Joseph Whitaker,

F. S. A. London. Office: 12, Warwick Laue, Paternoster

Eow.

Whitaker's Almanack ist ein alter guter bekannter, zu

dessen empfehlnng man eigentlich kein wort zu verlieren

braucht. Als richtiger kalender bringt er natürlich die Astro-

nomieal and other Fhenomena, daneben aber enthält er eine

reiche fülle von Useful Knowledge der verschiedensten art,

und es ist wii'klich nicht zuviel gesagt, wenn auf dem titel-

blatt behauptet wird : containing . . . . a large amount of in-

formation respeeting the governnient, finances, population, com-

merce, and general statisties of the British empire throughout

the World, tvith some Notice of other Coiintries etc. etc. Wer
das buch nicht kennt, bekommt vielleicht hierdurch noch keine

richtige Vorstellung von seinem Inhalte. Es seien darum einige

kapitel besonders hervorgehoben. Der Almanack unterrichtet

neben andern dingen bis ins einzelne über die besetzung der

regierungs- und hofämter und die besoldung der beamten, über

kirchen und schulen, Nobility und Gentry, parlament, medi-

zinalwesen, banken, beer und flotte. Gerade diese letztge-

nannten beiden gegenstände sind ja gegenwärtig von Interesse

für die ganze weit, und me sorgsam der herausgeber sein

unternehmen up to date zu halten sucht, erhellt aus dem um-
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Stande, dass die letzten militärischen Unternehmungen in Süd-

afrika, die bis zur drucklegung bekannt geworden sind, durch-

aus berücksichtigung gefunden haben. Auch fehlt eine kurze

geschichte des südafrikanischen krieges nicht, die freilich nicht

ganz unparteiisch erscheint. "Greater Britain" (s. 44.1—535)

gewährt eine gute Übersicht über die entwicklung der eng-

lischen kolonien.

Auch dieses buch ist ein guter Wegweiser durch das

Britische reich und seine staatlichen und gesellschaftlichen

einrichtungen, der als zuverlässig durchaus empfohlen werden

kann.

Leipzig. Max Friedrich Mann.

Das älteste Fuldaer Cartular im Staatsarchive zu Marburg von

Prof. Dr. Eduard Heydenreich. Leipzig, Verlag von B. G.

Teubner 1899.

Die hohe bedeutung des klosters Fulda für das geistige

leben und die wirtschaftliche entwicklung Mitteldeutschlands

ist so anerkannt, dass es darüber keines wortes bedarf. Für
die Wirtschaftsgeschichte insbesondere sind die P'uldaer besitz-

urkunden von grösstem Interesse, die neubegründete „Histo-

rische Kommission für Hessen und Waldeck" hat deshalb die

neuherausgabe eines Fuldaer urkundeubuchs beschlossen. Eine

Vorarbeit für dieses werk, das herr prof. dr. Tangl übernommen

hat, will die vorliegende arbeit sein. Sie beschäftigt sich mit

dem ältesten im Marburger Staatsarchiv verwahrten Fuldaer

Cartular, das zugleich das umfangreichste denkmal in

angelsächsischer schritt auf deutschen boden ist.

Diese thatsache giebt den anlass, auch die leser dieser Zeit-

schrift auf die vorliegende publikation hinzuweisen, um so

mehr, als sie auf zwei facsimile-tafeln grössere Schrift-

proben bietet. Die schrift will einen beitrag zur paläographie

und diplomatik, sowie zur geschichte des hochstiftes Fulda

bieten und wendet sich auch an nicht streng historisch ge-

schulte geschichtsfreunde. Auf einzelheiten können wir natür-

lich nicht eingehen, einen überblick über den Inhalt ergeben

die folgenden kapitelüberschriften : 1. Das kloster Fulda und

sein güterbesitz im mittelalter; der quellenwert der Fuldaer

tradition und des ältesten Fuldaer Cartulars (historischer,
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geographischer, sprachgeschichtlicher wert). 2. Die Verwertung

des Cartulars in der litteratur, von Eberhard von Fulda bis

zur gegenwart. 3. Beschreibung des Cartulars, seine ver-

schiedenen bände und deren zeit. 4. Die Zuverlässigkeit der

angelsächsischen haupthand. 5. Anordnung des Cartulars;

zustand des Fuldaer archivs im 9. Jahrhundert. G. Doppel-

und neu-ausfertigungen. 7. Urkundenbeilagen.

Leipzig. A. Baldamus.

Breul, Karl, Betrachtungen und Vorschläge betreffend die Gründung

eines Reichsinstituts für Lehrer des Englischen in London.

Leipzig 1900, Dr P. Stolte.

Dr. Breul, Professor des Deutschen an der Universität

Cambridge, ist zu seinem wie zu unserem bedauern leider

durch die pflichten seines amtes verhindert gewesen, zu den

Verhandlungen des IX. Deutschen Neuphilologentages zu er-

scheinen. Zur entschädigung hat er uns aber am mittwoch

vor pfingsten seine teilnähme in gestalt eines manuskripts be-

kundet, dessen Inhalt so bedeutungsvoll ist, dass der vorstand

des Verbands alles daran gesetzt hat, um es in den wenigen

tagen, die bis zur Versammlung noch zeit waren, im druck

vervielfältigen zu lassen und allen teilnehmern zustellen zu

können. Dafür gebührt der energie des Vorstandes wie der

bereitwilligkeit der Verlagsbuchhandlung unser dank, der

grösste dank freilich kommt dem verehrten Verfasser zu, dass

er uns seine betrachtungen und vorschlage über die gründung

eines reichsinstituts für lehrer des Englischen in London über-

haupt bekannt gegeben hat, denn die in dem schriftchen ent-

haltenen anregungen sind von geradezu eminenter bedeutung.

Will man auf die sache eingehen, so liegt ein vergleich mit

den in Rom und Athen bereits bestehenden deutschen archäo-

logischen iustituten besonders nahe. Aber während die erfolg-

reiche Wirksamkeit dieser blühenden anstalten nur einer be-

scheidenen minderheit unsres Volkes zugute kommt, weil sie

das Verständnis für nur einen bruchteil einer längst abge-

storbenen kultur vermitteln, und weil die kunst ihrem wesen

nach nur wenigen erschlossen werden kann, würde ein reichs-

institut für lehrer des Englischen von weit allgemeinerer und

höherer bedeutung für unser volk sein, als jene fachschulen
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in Italien und Griechenland. Fachschule zwar ^^'iirde aucli das

Londoner institut werden, aber für ein fach, das alle schichten

unserer bevcilkerung angeht, und im gründe fachsclmle doch

nur dem namen nach. Denn da die modernen philologen nicht

bloss spraclnneister eines fremden idioms sein wollen, sondern

Vermittler der gesamten Icultur eines in steter entwicklung

begriffenen volkes, einer kultur, die tausend fäden in unsere

eigene kultur gesponnen hat und mit ihr in beständiger Wechsel-

wirkung steht, so erfüllen sie, wenn sie nach besten kräften

jenem hohen ziele zustreben, zugleich eine mission von grosser

nationaler bedeutung. Davon hat unseres Wissens zuerst der

verstorbene sächsische kultusminister von Gerber bei erciffnung

des Dresdner tages im Polytechnikum (1888) im hinblick auf

Frankreich gesprochen, und die folge hat seine worte als

goldene worte erwiesen; denn wirksamer als alle papiernen

Paragraphen der Haager friedenskonferenz wird die friedens-

idee durch die achtung vor dem fremden Volkstum gefördert

werden, die wir durch uusern Unterricht in die breite masse

unseres volkes zu pflanzen trachten. Streben unsre amts-

genossen in Frankreich und England demselben Unterrichts-

ziele zu, so wird zwar die Wahrscheinlichkeit kriegerischer

zusammenstösse nicht aus der weit geschafft, wohl aber auf

ein mindestmass herabgedrückt werden.

Um nun deutschen lehrern es zu ermöglichen, dass sie

ihre kenntniss des englischen volkes und seiner spräche thun-

lichst erweitern und vertiefen, scheint uns Breul's gedanke

der gründung eines reichsinstitutes, das den liinüberkommenden

die wege ebnet und ihre arbeiten in die richtigen bahnen leitet

und überwacht, überaus glücklich erdacht und in den eiuzel-

keiten klar durchdacht zu sein. Sollen aber seine vorschlage, die

man aus dem scliriftchen selber ersehen mag, nicht bloss vor-

schlage bleiben, so hilft alle anerkennung in den fachzeit-

schriften nichts, es müssen vielmehr die vereine die angeregte

frage aufnehmen und dafür in den tagesblättern Propaganda

machen. Bei der straffen Organisation, deren der verband

sich jetzt erfreut, wird ein planmässiges vorgehen schon den

gewünschten erfolg zeitigen. Natürlich müsste auch ein

gleiches reichsinstitut für Paris geschaffen werden, da Fran-

zösisch in unseren schulen eine noch grössere rolle spielt als

Englisch. Aber wir geben Breul recht, wenn er sagt, dass in
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London weniger Schwierigkeiten zu überwinden sein würden,

als in Paris, und dass es darum praktischer wäre, erst an der

Themse anzufangen.

Leipzig. Max Friedrich Mann.

Zur altenglischen Diphthougierung durch PaLatale.-)

I.

Im Beiblatt zur Anglia, bd. IX, s. 85—111, habe ich eine

kritik der von F. Dieter herausgegebenen "Laut- und Formen-

lehre der Altgermanischen Dialekte" (Erster Halbband, 1898)

geliefert.

Darin habe ich namentlich ausführlich über den vom
herausgeber herrührenden altenglischen teil gehandelt.

Ueber diese rein sachlichen ausführungen hat der Verfasser

sich im "Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete

der Germanischen Philologie, XX, s. 196", einige bemerkungen

erlaubt, die eine erwiderung erheischen und mich zu einer

rechtfertigung meines urteils vor den lesern des "Beiblattes"

nötigen.

Auf die meisten punkte wird es genügen, kurz am Schlüsse

dieses artikels zu antworten. Nur für eine sache ist mehr

räum erforderlich, und darum sei damit begonnen.

Dieter hat in seiner darstell iing der ae. laute die west-

sächsischen diphthonge ea, ea, ea und ie in sceatt 'Schatz,

Münze', geära 'einst', gear 'jähr', scieran 'scheren' und ähn-

lichen Wörtern auf eine weise zu erklären versucht, über die

ich bei meiner anzeige des buches geglaubt habe, lieber still-

schweigend hinweggehen zu sollen. Ich habe mich daher damit

begnügt, kurz meine auffassung der altenglischen diphthon-

gierungen nach palatalen konsonanten anzudeuten und soweit

sie neu ist, durch einige gründe zu stützen (s. 98 ff.). Dieter

scheint aber der meinung zu sein, dass ich mich noch nicht

genug mit seiner darstellung aufgehalten habe (obgleich ich

seiner nur 55 selten langen abhaudlung nicht weniger als

zwanzig eng gedruckte selten gewidmet habe); denn er hält

mir im "Jahresbericht" unter hinweis auf die erwähnte sache

1) Der vorliegende aufsatz ist ausser einigen kleineu zusätzeu und

äüderungen bereits im Dezember 1899 geschrieben.



I. SPRACHE U. T.ITTERATUR. 81

vor, dass ich, "anstatt vorschnell abzuurteilen, den gründen

hätte nachgehen sollen, die (ihn hier und au vielen anderen

stellen) zu seinen aufstellungen führten". Was "die vielen

andern stellen" betrifft, so möge er sie erst nennen. Vorläufig

scheint es mir noch nicht die aufgäbe eines rezensenten zu

sein, seinen ausstellungen überall längst bekannte oder auf

der band liegende dinge zur erläuterung beizufügen, ebenso

wenig als alle fehler aufzuzählen. ') Aber auf den greifbaren

Vorwurf will ich eine antwort keineswegs schuldig bleiben.

Zur Verdeutlichung der läge sei vorläufig nur noch bemerkt,

dass er es auch für passend gehalten hat, mit seinem referat

im "Jahresbericht" einen persönlichen angriff und eine Ver-

dächtigung meiner arbeit zu verbinden. Bei meiner rezension

bin ich mit soviel rücksicht und selbst Verschwiegenheit zu

werke gegangen, als mir mit der pflicht eines rezensenten

vereinbar schien ; für die unangenehmen selten der controverse

muss ich daher meinen Opponenten allein verantwortlich machen.

II.

Was sind denn nun seine gründe und folgerungen, die er

mit aller gewalt vor Vernachlässigung bewahren möchte?

Da er findet, dass ich sie in meiner ersten rezension nicht

nach gebühr gewürdigt habe, so werde ich ihnen in dieser

nachträglichen zweiten alle ehre angedeihen lassen und sie,

soweit ich nur daraus klug werden kann, vorab mit peinlicher

genauigkeit und Vollständigkeit vor den lesern des "Beiblattes"

aufzählen.

Aber nachher werde ich auseinandersetzen, warum ich

glaube, dass sie samt und sonders zu verwerfen sind.

Um meine spätere Untersuchung etwas zu entlasten, werde

ich schon vorläufig zugleich mit ein paar worten zeigen, welch

entstelltes bild Dieter von der spräche Alfred's und .Elfric's

entwirft. "Als grundlage für [seine] darstelhmg", versichert

er seine leser in der einleitung seines buclies (s. XXII), "dient

das Altwestsächsische, doch sind die wichtigeren abweichungen

') Genügt denn Dieter z. b. die einfache bemerkung nicht, dass das o

in ne. gold nicht die länge des vokals in ae. göld fortsetzt, sondern aus

gekürztem o zu erklären ist? Oder will er etwa fehler, wie die an-

nähme eines offenen ö in ae. brühte, /"öu usw. (s. 65) alle aufgezählt und

widerlegt haben?

Anglia, Beiblatt XI. 6
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des späteren Westsäclisisch angeführt." Wenn diese ankün-

digung etwas bedeutet, so müssen wir also erwarten, dass er

Alfreds spräche lehren werde, natürlich auf grund der von

Cosijn ausgezogenen texte (die Dieter denn auch allein nennt),

und ergänzungsweise spätere ws. Verschiedenheiten. Wir
werden sogleich gelegenheit haben zu sehen, wie er sein ver-

sprechen löst.

1, Dieter i) findet im Spät-Altenglischen die formen scceron

'schoren' nnö. gcefon 'gaben' und leitet daher daraus fi^üh- und

spätws. sceäron und geäfon ab. Scceron ist Jud. 305, und

ofgöefon Gen. 85, je einmal , belegt. Bei Alfred und .Elfric -)

aber fehlen die formen gänzlich, wie überhaupt m < wg. ä

nach palatalen. Dass Dieter bessere belege für die zwei

formen mit ce aufzutreiben im stände wäre, möchte ich be-

zweifeln. Scöeron steht in der Judith neben (ägeafon) 342 und

{ongeaton) 168 und 239, und ist, nicht bloss darum, der analogie-

bildung nach hceron, tceron usw. stark verdächtig (sieh unten

die anmerkung über (sceran) zu III, 2). Ofgöefon erscheint in

einer handschriftlichen Sammlung, welche nach Sievers, PBBei-

träge X, 195 ff., nach Kent oder dessen nachbarschaft gehört

und die jedenfalls zahlreiche formen enthält, die der mundart

Alfred's und ^Ifric's fremd waren. Dennoch lehrt Dieter ein-

fach: '^sceäron aus scceron, . . . geäfon aus gcefon^' und verleitet

natürlich durch diese Verdrehung der Überlieferung den an-

fänger, der sich der einleitenden worte des Verfassers erinnert,

zu der annähme, dass auch z. b. bei Alfred solche formen mit

ce vorkämen. Aber auch ganz abgesehen hiervon, wird sich

später ergeben, dass Dieter's erkläruiig des eä in sceäron,

geära, geäfon unmöglich ist.

2. Weil im Mittelenglischen schoren midi ^aven, joveti be-

legt sind, so setzt Dieter in sceäron und geäfon nur steigende

betonung des diphthongs an und will offenbar me. ^eucn u. dgl.

auf WS. gebiet ausschliesslich aus gcefon usw. ableiten.

^) In diesem abschnitt gebe ich alle formen in der regel in Dieters

Schreibung und setze etwaige formen mit meiner aussprachebezeichnuug in

runde klammern.

2) Es sei mii" erlaubt, auf diese weise einerseits kurz von den Al-

fredischen werken zu sprechen, die Cosijn grammatisch untersucht hat, und

anderseits von ^Elfric's Homilien, soweit Fischer sie ausgezogen hat, und

von .Elfric's Grammatik und Glossar in der hs. 0.
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3. Wegen der durch das Me. geforderten betonung sceäron,

geäfon, geära und weil im Me. "selten sttr, sor'" begegne, liest

Dieter auch geär 'jähr' und sceäp 'schaf und nimmt auch für

den diphthong in diesen formen dieselbe entstehung an wie

in sceäron, geära usw.

4. Die entwicldung zu "spätws." ger und scep [doch belegt

Cosijn, s. 85 , schon aus dem Orosius zwanzig mal gcr, gere]

wird zwar durch "frühe accentverrückung in diesen Wörtern"

erklärt; aber wir erhalten keine regel, die zugleich z. b. Al-

fred's optativformen {gefe) und {ongetcn) erläutert.

5. Neben sceäöww^ scüid 'scheide' nimmt Dieter kein (sceaÖ)

an, obwohl doch auch (söcö) belegt ist.

6. Er folgert aus dem a in me. ^o/ und ne. shah, shaU,

clmff usw., dass in ae. scea'tt, scea'hh, geaf, forgeat, gedt usw.

steigender diphthong gesprochen sei. Eine andere ausspräche

erkennt er nicht an. Er lehrt einfach '^scea'tt neben sccet,

. . . scea'hh neben scoiU", als wenn z. b. Alfred oder ^Elfric in

den "Homilien" oder der "Grammatik und Glossar" (lis. 0),

auch formen mit ce in solchen Wörtern hätte, i)

7. Aehnlich wird nur gefolgert, dass es ongeän < ongeu'gn

heisse, obwohl schon in der Cura Pastoralis auch (ongen) und

{iögmes) vorkommen. Dieter freilich will (s. 80) ws. ongen

von ongegii ableiten, das aber weder bei Alfred noch bei ^Elfric

vorkommt, sondern nur aus dem merc. Psalter,'-) dem mit

anglischen formen durchsetzten Beda, Ru.- (einmal) und poe-

1) Alfred hat (b nur zweimal in sccel und f einmal in scd ' soll ' (neben

sceal), im Orosius. Dies wird man wolil durch schwache betonung des

wertes erklären dürfen (ebenso Avie das ne. sJiall, oder das nördliche f^al

im Me.), obschon im Orosius ausnahmsweise auch e für ie vorkommt (sieh

unten unter III, 2). Dagegen das zweimalige scel in der hs. H der Cura

Past. ist vermutlich durch monophthongierung aus sceal zu erklären, wie

das mehrfach vorkommende forget (sg. prt.) u. dgl. In der hs. von ^1-

fric's Gramm, und Glossar ist mir bei einmaliger durchsieht einmal scel

begegnet (292,11; während sceal mindestens 35 mal vorkommt). Es ist

entweder bloss ein Schreibfehler, oder wie scer 'vomer' 301, 2; sceni 83, 13;

sccrnwibba 308, 1; (jet 'janua' 311,2; sceft 'cuspis' 56,4; celcstän 319,7;

(neben ceasier 11, 16; 50, 7; 53, 12; 77,2; cea^f 28, 14; 28, 15; sceaft 318,3;

USW.) zu beurteilen.

^) Dass die form im VPs. zweideutig ist, braucht kaum hervorgehoben

zu werden. Sie kann [e] oder [f«] haben. Was ongegn in den übrigen

texten betrifft, so ist noch nähere Untersuchung nötig.

6*
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tischen texten belegt ist (vgl. Sievers § 214 anm. 1, Boswortli-

Toller und Lindelöf). i)

8. Neben sceacan, sceafan, sceand, sceamu usw. glaubt

Dieter die zahllosen formen mit a vernachlässigen, ja ganz

verschweigen zu dürfen; er lehrt nur, dass a nach sc zu ea

werde. Alfred hat aber vor nasal ea nur ein einzig mal in

der hs. C der Cura Pastoralis (sehr häufig a), und nur vier

mal in H (doch ebenfalls sehr häufig a).

9. Ebenso später lehrt Dieter nur, dass nach sc "offenes o

aus a vor nasalen > eo'' werde in scconca, sceond usw. Auch

hier kommt eo bei Alfred aber bloss ganz vereinzelt vor;

nämlich nur einmal in H und dreimal in C, während o wieder

sehr häufig ist. Ist das denn die richtige weise, um anfänger

zu unterrichten? Und wenn es ein aufmerksamer anfänger

ist, wie soll er es sich dann mit den andern angaben zu-

sammenreimen, z. b. mit ^'sceädan neben scädan'\ '^sceän neben

scan'\ oder ^'sceäd neben scced'\ wo wirklich doppelformen

genannt sind? Aber man suche bei Dieter liier (und sonst)

nicht nach brauchbaren regeln ! So fehlen bei ihm auch neben

sceo'rt, sceo't u. dgl. die formen mit o, obwohl u und eo' (in

iiing, geo'ng usw.) neben einander genannt sind. Auf diese

weise lehrt Dieter Westsächsisch! Alfred hat bekanntlich nur

scort, scot, gescot (Cosijn, s. 70), wogegen formen mit eo, wie

1) Man könnte vermuten , dass ws. (onyen) aus (ongegn < onyeagn)

komme. Das ist aber jedenfalls Dieters ansieht nicht, der nur die betonung

ongea'gn lehrt und nichts von einem Übergang von ea zu ea, noch von ea

zu e nach palatalen (in geat 'tor' > get usw.) erwähnt. Auch wird die

Vermutung nicht durch die ws. Überlieferung bestätigt, denn die hs. H der

Cura Fast., welche ongcn und tügenes hat, hat daneben nur formen mit (ea)

und einmal ongeagn (vgl. Sievers, PBBeitr. X, 205 und Cosijn s. 7) , und

ebenso (gescedivlse) neben (gesceadivis) , wie im Orosius ger neben (gear)

vorkommt. Auch ist Dieter entgangen, dass man für wg. *-ga^in- im Ws.

*ongiegn, *ongien, *ongin erwarten müsste. — Bemerkenswert ist noch,

dass Fischer aus J^^lfric's Hom. nur ongean belegt. Auch in der hs. von

^Elfric's Gramm, und Gloss. habe ich bei einmaliger und eiliger durchsieht

nur häufiges (ongean) und (tögeanes) gefunden (neben scej), scea}) 'schaf,

gear 'jähr' u. dgl.). — Die form ongen- im Corpus-Glossar verlangt natür-

lich eine andere erklärung als das ws. ongcn. Ebenso kent. ongen (in den

von Zupitza hgg. glossen). Das von Bosworth-Toller aus dem Rituale an-

geführte ongien beruht nur auf einer fehlerhaften wiedergäbe in Steveuson's

ausgäbe (sieh Skeat's coUation: ongcegn).
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ividsceorad, {i))salmsceop, verhältnismässig selten sind (s. 192).
')

Das zalilenverliältnis für /Elfric ist noch nicht festgestellt.

Doch ist aus Fischer's listen und durch eine flüclitige durch-

sieht von jElfric's Grammatik und Glossar leicht festzustellen,

dass iElfric o und eo hat in sc{e)ort, sc{c)op, s6{e)orian usw.

10. Die gleiche Schreibung mit ca veranlasst Dieter dazu,

sceanca, sceand, sceanm, sccamol mit sccacan, sccacen, sccafan

und sceapen unterschiedslos zusammen zu behandeln und sceonca,

sceond, sceomu, sccomoJ, mit denen sie doch lautlich zusammen-

gehören, ganz davon zu trennen.

11. Das ea in ceafor (ne. -chafer) und cearig (ne. cliary)

glaubt Dieter ebenfalls durch dieselbe diphthongierung eines

« [!j erklären zu dürfen, wie das ea in sceamu, sccacan usw.,

mit denen er jene beiden Wörter zusammen behandelt. Wie
das anlautende Je aber vor dem a palatal geworden sein könne,

darüber vermag natürlich auch er uns keine auskunft zu geben.

12. In ganz derselben weise sucht er kent. cea'lc und kent.

'^cea'ld neben ceahV und kent. cea'lf durch diphthongierung

von a durch das vorangehende c zu erklären, wo aber wiederum

ganz unbegreiflich bleibt, wie das wg. Ic palatal werden konnte.

Solche künste sind wirklich erstaunlich. Wie es sich mit ws.

cecdc, ceald und ccalf verhält, wird uns übrigens in dieser dar-

stellung des ws. vokalismus nicht auseinandergesetzt.

13. Aus me. scheren, sclieeld, ^even, Orms gellpenn und

^eldcnn usw., sowie aus den entsprechenden ne, formen shear,

shield usf, folgert Dieter, dass die ausspräche im Ws, scic'ran,

scic'ld usw, gewesen und im allgemeinen auch geblieben sein

müsse.

') Ausser in sceolde, welches bei Alfred bekanutlicli viel häufiger ist

als scolde uud in .Elfric's Grammatik und Glossar (hs. 0), Homilien, Hep-

tateuch und Buch Hiob die einzige form ist (vgl. die Marburger Disser-

tationen von M. Brauuschweiger , 1890, und C.Brühl, 18i)2, und Fischer's

listen). Um dies zu erklären, muss man vielleicht frühe Verallgemeinerung

des seit früh-urengl. zeit palataleu sc in sceal und des später ebenfalls

palatal gewordenen sc im opt. scyle, seile annehmen. Ebenso würde sich

Alfred's häufige und ^Elfric's ausschliessliche form sceolon (in den genannten

texten) neben scunian, scitldor usw. erklären. Blosse annähme von Schreiber-

gepflogenheiten scheint nicht hinzureichen, die Übereinstimmung in so viel

texten begreiflich zu machen. Andrerseits ist z. b. auffallend und doch

ohne hedeutung, dass der Schreiber der hs. von .Elfric's Gramm, und

Gloss. in der ersten hälfte des textes scort (neben häufigem sceop, bisceo})

usw.), in der zweiten aber sceort (und zwar beide formen sehr häufig) wählt.
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14. Derselbe schluss wird für scie'ppend, gesciendan, cie'fes

usw. aus me. sclieppend, sehenden, clievese usf. gezogen. So

muss man also Dieter noch leliren, dass die me. formen mit e

nicht aus ae. scieran, scield, scieppend usw., sondern aus un-

diphthongiertem sceran usw. herzuleiten sind.

15. Aus me. cliivese, ^ilpenn usw. anderseits schliesst Dieter

nur, dass ie im Altws. "vielfach [!] in einen fallenden diphthong

umgeschlagen" sei.

16. Da man im Ae. auch formen ^de sceran, sceppan, scell,

cefes auftreiben kann, so lehrt er, dass im Ws. scieran, scieppan,

sciell usw. aus diesen formen der historischen zeit entstanden

seien.

17. Ueberblicken wir schliesslich Dieter's kapitel noch

einmal im zusammenhange, so ist namentlich noch hervorzu-

heben, dass bereits lange erkannte prinzipielle unterschiede

verwischt sind (z. b. zwischen der entstehung von geära 'einst'

und geär 'jähr') und dass nirgends von zeitlichen unterschieden

der diphthongierungen die rede ist. Auch die anordnung ver-

dunkelt die erkenntnis des Zusammenhangs von erscheinungen,

die zusammen gehören. Diphthongierungen primärer und se-

cundärer palatalvokale und velarer vokale, diese drei leicht

zu scheidenden gruppen, sind wüst durcheinander gemischt.

Ja, einer solchen Unterscheidung wird mit keiner silbe er-

wälinung gethan. Suchen wir Dieter's einfalle in ein system

zu bringen, um ihn gut zu begreifen, so ist seine theorie

offenbar, dass alle diphthonge erst in historischer zeit, vor

unsern äugen entstehen. Er leitet aus den belegbaren formen

scceron, gcefon, scceÖ, gmsne, scädan, sccet, sceran, sceppan, gest,

cefes, gescendan, scöp usw. unterschiedslos die diphthongischen

sceäron, sceäÖ, geäsne, sceädan, usw. ab, gleichviel ob die un-

diphthongierten formen aus- guten oder schlechten quellen zu

holen sind; er lehii z. b. einfach ''sceatt neben sccef, oder

'''scieppan neben sceppan'\ gerade wie ^'sceädan neben scädan''''

oder ''sceöp neben 5cö/9", und alle formen gehen auf dieselbe

weise als gut westsächsisch durch. Ausdrücklich lehrt Dieter

ferner, dass "der steigende character (der diphthonge) sich im

allgemeinen in der ae. zeit durchaus erhalten bleiben muss".

"Frühe accentverrückung"' wird nur in den Wörtern geär, seeäp

und *gescie und in der gruppe von scieran, scieppan und ge-

sciendan [eigentlich drei verschiedene gruppen] angenommen.
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Zu einer regel schwingt Dieter sich aber auch hierbei nicht

auf; umschh\gen zum fallenden diphthong- niuss seiner nieinung

nach nur ''in manchen fällen" oder "vielfach" stattgefunden

haben, und so wird hierneben auch erhaltung der betonung

(jcär, sceäp, scic'ran, sciep2)cm usw. gelehrt, um me. ^(ir, jor,

scheren, scheppend usw. erklären zu können. Ja, in Wörtern

wie sceäd 'scheide', ongeän und sceatt, sceal, geat usw. wird

nur steigende accentuation zugelassen. Dieter scheint unter

anderm ganz zu vergessen, dass es im Ae. ausserhalb der

mundart Alfred's und ^Elfric's dialekte gab, die ae. e sowohl

aus AVg. e als aus früh-urengl, ce (mit /-unilaut) regelrecht

undiphthongiert bewahrten.
')

Das alles tischt Dieter seinen lesern auf nur etwa zwei

druckseiten auf; und in einem lehrbuche für anfänger! Grossen-

teils ist es aufgewärmte kost aus älteren abhandlungen an-

derer. Dieters eigne zuthaten aber (z. b. seine erklärungs-

versuche von ceafor, cearig, cealc usw.) zeichnen sich sämtlich

durch gänzliche ungeniessbarkeit aus; — um nicht noch un-

verblümter zu sprechen.

Trotzdem muss ich nun, weil Dieter mit meiner ersten

rezension noch nicht zufrieden ist, wohl oder übel auseinander-

setzen, warum ich keinen gesclimack an seinen theorien finde.

Ich Averde aber mit rücksicht auf die käufer dieser Zeitschrift

meine aufgäbe etwas breiter auffassen und auch dinge zur

spräche bringen, die bei einer einfachen Widerlegung Dieters

entbehrlich wären. Aus zahlreichen Publikationen neuester

zeit, die es unnötig ist, hier zu nennen, geht hervor, dass über

die diphthongierungen durch vorausgehende palatale sehr ver-

schiedene meinungen bestehen. Vielleicht gelingt es mir,

^) Diese wichtige regel fehlt deuu auch wirklich später hei der he-

handluug der abweichungen der anglischen luuudarten (s. 91ff.), so dass

der vertrauensvolle benutzer seiner grammatik zu dem glauben verleitet

wird, dass auch die anglischen texte "scieran aus und neben sceran" u. dgl.

haben, zumal beim Keutischen der unterschied vom Westsächsischen hervor-

gehoben ist (s. O-i); — allerdings in einer form, die auch ihrerseits sehr

irrefülirend ist. Pieter erklärt nämlich : "Besonders für das Spätkentische

charakteristisch ist die Vorliebe für e. Es steht . . . c) für die steigenden

diphthonge ws. ea, eä, ?'e'.", woraus für den ahnungslosen Studenten folgt,

dass das Keut. z. b. wohl auch "vorliebe für" *$cecan, *sccn(l, '*scemn, '^scen

haben müsse, da Dieter ihm einige selten zuvor ja die ws. formen sceaean,

scedncl, sceamu, sceän usw. gelehrt hat.
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einiges zur kläriing der saclie beizutragen. Anderseits scheint

es mir auch noch neue Schwierigkeiten zu geben, die als solche

noch nicht einmal klar erkannt sind. Es gebricht mir augen-

blicklich an zeit, meine Untersuchungen darüber fortzusetzen;

das höchste, was ich vorläufig thun kann, ist einige Vermu-

tungen auszusprechen. Dabei verhehle ich mir nicht, dass es

gegen alle regeln der vorsieht ist, sich in einem aufsatz, der

teilweise zur Verteidigung dienen soll, aufs glatteis zu begeben.

Aber es genügt w^ohl hier zu erklären, dass solche beiläufig

behandelten dinge nicht auf Dieter gemünzt sind, sondern

allein zur förderung der sache dienen sollen.
')

III.

Ich werde 2) nun zunächst die gründe aufzählen, welche

mir die annähme einer bereits vor dem ^-umlaut liegenden

diphthongierung urenglischer palataler vokale im Westsäch-

sischen und z. t. auch im Xordhumbrischen zu rechtfertigen

scheinen.

1. Wie Sievers schon im jähre 1883 (in den Beiträgen

IX, 206) gezeigt hat, beweist ws. cwse, eise, cyse 'Käse', dass

das aus wg. ä entstandene ws. ce nach palatalen konsonanten

bereits vor dem eintreten des i-umlauts, also schon in vor-

historischer zeit, zu dem diphthong ea geworden sein muss, da

das (B sonst in ^'ccesi- so wohl als in Hceci- 'arzt' (> ws. Icece)

keinen umlaut erfahren hätte und ganz wde in s6ea^ 'schaf

und gear 'jähr' in historischer zeit als ca (*cease) erscheinen

würde.

1) Mit den folgenden ansführungen vergleiche man F. Koch, Zs.f.D.Ph.,

V, 47 (1874); J. Ziipitza, Anz. f. D. A., H, 5 ff. (1876); B. ten Brink, Anglia,

I, ölSff. (1878); H.Paul, PBBeiträge, VI, 39 ff. (1879); F. Kluge, Anz. z.

Anglia, V, 83 f. (1881); E. Sievers, PBBeiträge, IX, 204 ff. (1883); E. Brate,

PBBeiträge, X, 15 f. (1885); E. Sievers, Angels. Gramm.
2, § 74 ff. (1886);

L. Morsbach, Urspr. d. ne. Schriftspr., s. 59 (1888); H. Sweet, Eist, of E. S.,

2nd ed., § 480 ff. (1888); P. J. Cosiju, Kurzgefasste altws. Grammatik '* § 30

(1893); K. Luick, ABeibl., TV, 104 (1893), und VI, 132 ff. (1895); 0. Brenner,

PBBeitr., XX, 554 ff. (1895); O.Bremer, IF. IV, 25ff. ; H. Stodte, Gott, diss.,

§ 27 f. (1896) ; L. Morsbach, ABeibl., VII, 326. Ferner sind auch aus Zupitza's

Übungsbuch, Kluge's Engl. Etym., usw., die auslebten der Verfasser zu er-

kennen.

2) Von hier ab werde ich die ae. formen mit meinen Unterscheidungs-

zeichen versehen und etwa noch anzuführenden formen Dieters, die ich

anders acceutuieren würde, ein kreuz (f) vorsetzen.
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Dieter erlaubt sich diese überzeugende und auch in ihren

konsequenzen befriedigende erklärung einfach zu ignorieren.')

2. Die hs. C der Cura Pastoralis hat das erst durch i-

iimlaut von ä (< wg. a vor nasalen) entstandene e nach sc

immer bewahrt: {(je)scendan ^schänden' (15 mal belegt; Cosijn

I, s. 34) ; dagegen das schon fi-üh-urengl. c (< wg. e) nach

palatalen stets zu ie, i verändert: (ji{e)lp, scild, on(ji{c)tan,

gi{e)fu usw. (Cosijn T, s. 31 f. und 55 ff.), nur einmal zu y (gylp

s. 34). Die hs. H hat einmal scencan 'einschenken' und fünf-

mal {ge)scendan neben 12 (ge)sc{{e)ndnn und 1 gescyndan\

auf der andern seite aber ausnahmslos i{e) für wg. e nach

palatalen: gi{e)lp, sci{e)ld, ongi{e)ta}i, gi(e)fu usw. (Cosijn I, s. 29,

31 f., 34, 55 ff.). Im Orosius ist einmaliges gescend das einzige

beispiel für umgelautetes ä ; neben zahlreichen formen mit i{e)

< wg. e — ongi(e)fan, ägi(e)fan usw. — begegnen nur fünf

beispiele mit erhaltenen e: 2 sccld (einmal scicld), 2 gel}),

1 deofolgeld (neben häufigem -gi{e)ld). ^Ifric hat in den

Homilien nach ausweis von Fischer's listen, ähnlich wie die

hs. H der CP., einerseits scencan, -sccndan und scyndmi mit

e < umgelautetem ä. aber anderseits nur i und y (nie e) für

wg. e in (jifan, gyfan, gyldan usw. (s. 199, 202, 208). Auch
über diesen bemerkenswerten unterschied geht Dieter sorglos

hinweg, obwohl er nicht etwa bloss mühsam aus Cosijn's und

Fischers listen herauszufinden ist, sondern z. b. von Sievers,

Angelsächs. Gramm.- § 70 anni. 3 besprochen und in eine regel

gefasst wird. Jedem, der nicht mit blindheit geschlagen ist,

muss nach einigem nachdenken klar sein, dass diese Verschie-

denheit nicht zufällig sein kann. Sie ist befriedigend nur

durch die annähme zu erklären, dass e, und natürlich auch

die übrigen primären palatalen vokale im Ws. schon vor dem
eintritt des /-Umlautes durch vorangehende palatale konsonanten

diphthongiert waren, und dass die diphthongierung später

unterbleiben konnte. In meiner besprechung von Dieters buch

habe ich daher die Vermutung ausgesprochen, dass diphthon-

gierung der jüngeren, erst durch /-umlaut hervorgerufenen

') Wie wäre es, wenn ich ihm gegenüber hier den spiess einmal um-

drehte? Er erwartet von mir, dass ich meine ablehnende haltung gegen

seine erklärungsversuche öffentlich rechtfertige ; möge er uns dann doch

auch mal sagen, wie er sich selber mit den gründen anderer abfinden zu

können vermeint. Was wird man sonst von seiner wichtigthuerei denken?
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palatalen vokale (in gescietidan u. ä.) nur auf einem teil des

WS. gebietes stattfand und dass wir darum in ws. texten so

häufig und z. t. ausscliliesslich e in gescendan usw. finden.

Dieter aber scheint sich einzubilden, dass er anspruch auf

unsere aufmerksamkeit habe, wenn er den thatsachen der Über-

lieferung gegenüber die äugen verschliesst. Er schert drei

verschiedene gruppen von Wörtern einfach über einen kämm;

nämlich a) scieran, gielpan usw., deren ie bereits vor dem i-

umlaut entstanden ist ; b) scieppan, giest, ciefes, deren ie durch

«-umlaut aus ea hervorgegangen ist; und c) sciendan, dessen

ie erst nach dem ?-umlaut entstand ; und lehrt unterschiedslos,

dass ihr ie aus e entstanden sei : ^^scieran aus und neben sceran,

. . . scieppan neben sceppan, sciejopcnd sceppend, scicll scell,

gesciendan gescendan, giest gest, ciefes cefes^\ ^
3. Derselbe unterschied zwischen der behandlung früh-

urenglischer und erst durch f-umlaut entstandener palatal-

vokale scheint sich auch beim ce beobachten zu lassen, obwohl

hier die belege z. t. viel seltener sind. Während nämlich nach

palatalen erhaltung des früh-urengl. w < wg. ä bei Alfred, in

>) Ob dies nebeneinanderstellen von formen mit ie und e zusammen

mit den darnach erwähnten formen mit i und y geeignet ist, einen rich-

tigen eindruck von dem aussehen unserer ws. texte zu geben, will ich hier

nicht weiter erörtern. Doch möchte ich noch auf eine bemerkensAverte

thatsache der Überlieferung aufmerksam machen. In scieran hat Alfred nur

ie ; im ersten bände von ^Elfric's Hom. begegnet nach Fischers listen keine

präsenzform (doch erscheint wg. e nach palatalen ausnahmslos als i oder y);

aus .cElfric's Heptateuch und Buch Hiob führt C. Brühl in seiner Marburger

dissertation (1892) nur sciran an (ebenso nur yiläan, gyldan, yifan, he-,

on-, imder-foryitan); aber in ^Elfric's Grammatik und Glossar begegnet nur

scere (zweimal), während alle andern Wörter, soweit ich durch eine ein-

malige durchsieht des textes habe feststellen können, nur y oder i für wg. e

nach palatalen haben (Ich habe mich auf die hs. beschränkt, da die

übrigen hss. nicht alle von ws. Schreibern herrühren) : andgyt, andgit (min-

destens 45 mal), scyld (m. 2 m.), cjifu (m. 1 m.), -gyldan (m. 2 m.), gyfan,

gifan (m. 17 m.), -gytan (m. 13 m.), yyrstan (m. 3 m.). Unter diesen um-

ständen darf man vermuten, dass sceran nach dem muster von heran,

teran u. ä. gebildet ist. Ist diese Vermutung richtig, so rücken auch die

von Sievers § 390 anra. 1 erwähnten prät.-formen saer, scceran (vgl. oben

unter II, 1) in ein neues licht und Dieters (ohnehin unhaltbarer) erklärung

von scieran und sceäron aus historischem sceran, scceron wird vollends der

boden entzogen. — Man beachte die form melcan, ebenfalls in ^Elfrics Gr. GL,

die als analogieform nach meltan usw. erklärt werden muss (wie auch

Sievers in der 3. auÜ. hervorhebt).
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Fisclier's listen zu ^Elfric's Homilien und in anderen verläss-

liclien WS. texten, so viel ich weiss, nicht vorkommt,') die

formen vielmehr immer gcar, scmp usw. oder fjcr usf. sind,

ist bewahrung des jüngeren, erst durch /-umlaut entstandenen

ce verhältnismässig- liäufig. Zwar aus Alfred finde ich bei

Cosijn keinen beleg für ä\ doch kommt überhaupt nur ein-

mal tösccat 'scheidet' (s. 106) vor, während die (auf s. 100

gegebenen) formen cjescead (oder gesccäd?) usw. zweideutig

sind. Aus dem ersten bände von ^Elfric's Homilien aber be-

legt Fischer {tö)sccet\ im zweiten bände, den Fischer nicht

ausgezogen hat, begegnet (nach Bosworth-Toller) sccenan min-

destens zweimal und wenigstens noch ein anderes mal töscwt.

Diesen vier belegen steht scead 'scheide' (subst.) gegenüber,

das Fischer (wie immer, nur einmal) belegt, während gescead

(oder gesceäd?) u. dgl. natürlich wieder zweideutig sind, da

sie auch aus umgelauteten a entstanden sein können (vgl. die

entsprechenden nie. formen mit ce, e und ö bei Stratmann-

Bradley; und Morsbach, Me. Gramm. § 139 anm. 4). 2) In

^Ifric's Grammatik und Glossar habe ich (bei einmaliger

durchsieht) drei einschlägige beispiele gefunden : scä'ä 318, 3

(in allen hss., ausser F, welche sce^, und der mit kentischen

formen durchsetzten hs. J, welche siraä hat), tösccet 258, 6

(tösceat DJ), 258, 18 {tösceat T J). In den spätws. Evan-

gelien (im Corpus MS.), wozu Avir jetzt ein (leider unbequemes)

glossar von M. Anstice Harris besitzen, begegnet 1 sccepe

Cebenso in hss, B C) und 1 scä'aöe {scccde hss. A B C). Ein-

schlägige beispiele aus andern texten sehe man bei Bosworth-

Toller. Es scheint mir nicht zAveifelliaft, dass wir parallel

zur doppelten entwicklung von gesccndan > gesccndan und

^) Ob in dem schon behandelten scceron erhaltung des w oder Wieder-

einführung desselben anzunehmen ist, iässt sich nicht mit Sicherheit aus-

machen.

2) Noch nicht veröifentlicht ; doch liegt mir durch die gute des Ver-

fassers ein teil des ersten bogeus des II. teiles seiner grauiraatik vor. Bei

der erklärung von me. scheelen ABeibl. IX, 98 hätte ich mich auch auf E.

Brate, PBB. X, 22 , berufen können , der Orm's shä'denii bereits im jähre

1885 durch Übertragung des (t aus der 2. u. 3. sg. präs. erklärt hat. Doch
erinnerte ich mich der stelle nicht mehr ; auch war sie mir in Scheveningen,

wo ich die rezension schrieb, nicht zugänglich. Aber Morsbacli's briefliche

mitteilung über scheelen und sclwden und einige verwandte dinge aus seiner

Mittelengl. Gramm, waren mir noch in dankbarer erinnerung.
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gesciendan auch für cb < ai + i, j im WS. eine doppelte ent-

wicklung- zu ce und ea anzunehmen haben, und zwar so, dass

die diphthongierung auch hier nur auf einem teil des ws. ge-

bietes eintrat. Ja, dieser parallelismus geht noch weiter.

Denn gerade wie die form gesciendan mit ihrem ie (> ic) sich

ganz den Wörtern mit wg. e {rjiefan, scield usf.) angeschlossen

hat, so dass gcscindan (gescyndan) gerade wie gifan (gyfan)

entstand, so haben die diphthongischen formen scea]) usw.')

sich zu den Wörtern mit ca < wg. ä {gear, sceap usf.) gefügt

und zeigen ebenfalls schon seit Alfred's zeit neigung zur mo-

nophthongierung unter dem fortdauernden einfluss des voraus-

gehenden palatalen konsonanten, und zwar zu e, gerade wie

gear > ger usw. Nämlich Alfred hat einmal gescedivis (neben

gesceadivls, woraus es entstanden), und einmal gesce{a)divtsra,

mit einem nachträglich zugefügten a. Es ist vielleicht kein

blosser zufall, dass diese formen und ebenso das oben erwähnte

diphthongische tösceat gerade in der hs. H vorkommen, der-

selben hs., welche gesci{e)ndan neben gescendan hat, Scepe

ist in "Byrhtnöö's Tod" belegt. Ausserdem habe ich es so-

eben in der form sced aus der hs. F von iElfric's Gramm, u.

Gl. nachgewiesen. In der hs. hat gesce{a)de 263, 5 erst

nachträglich zugefügtes a, während gescead sehr häufig ist

(und kein gescäd neben sich hat). Gescede 178, 9 T (mit hand-

schriftlichen accent) für lat. confundo beruht auf einem Irrtum;

doch kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob es bloss für

gescende verschrieben ist (die übrigen hss. haben teils gescynde,

teils, nämlich die mit kent. formen durchsetzte hs. J 2), gescende),

Es scheint hier bemerkenswert, dass aucli g(Ssne ' unfruchtbar ' (ahd.

(jeisini) geasne und gesne neben eich hat, freilich nur in weniger zuver-

lässigen, poetischen texten. Die formen bleiben rätselhaft. Dieter scheint

die Schwierigkeit nicht einmal zu bemerken; denn ohne weiteres nennt er

neben f sccäÖ ' scheide ' « saeÖ) auch f geäsne, als wenn es die natürlichste

Sache von der weit wäre. Man vergesse nicht, dass das wort im Mittel-

englischen als gesen, geson, gesoun vorkommt, mit dem verschlusslaut g,

der deutlich auf nicht palatalisiertes ae. [g] weist und ganz zur ahd. form

stimmt.

^) Bei dieser gelegenheit sei vor einer irreführenden angäbe Dieter's

auf s. 68 seiner Lautlehre gewarnt. Neben dem "in der poesie oft be-

gegnenden mece, got. viekeis, as. mäJci, einer ursprünglich anglischen form",

glaubt er "die ws. zu erwartende form ... in mcBcefisc (.Elfric's Gr. u. Gl.,

s. 308, 5 hs. J)" entdeckt zu haben. Ausser an dieser (auch bei Bosworth-
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oder ob damit nicht doch gescede < (jescmde gemeint ist. Bei

Grein ist zweimal gescenan 'zerbrechen' (aus dem Pariser

Psalter) belegt, das wenigstens vielleicht echt ws. ist und dann

aus (jesceanan < f/esccenan erklärt w'erden muss ; doch kommen
in diesem texte auch einige ausserws. formen vor.

4. Ebenso scheint sich bei ^Elfric ein unterschied zwischen

primärem und sekundärem ce nach palatalen feststellen zu lassen.

Primäres, durch frlih-urengl. articulationsverengung aus wg. a

entstandenes w ist bei ihm nach palatalen stets zu ea ge-

worden: ceaster, cca/" usw., und in der hs. seiner Gramm, u.

Gloss. z. t. weiter zu e: sceaft, sceft usw. (sieh oben). Nie

dagegen ist primäres (e erhalten. Man vergleiche aber damit

scceppig GG 63, 15; unsccepiny , viermal bei Bosworth-Toller

aus den Hom. belegt; unscceJ)J)i(jtii/sse, zweimal bei Bosworth-

Toller aus den Hom. belegt ; ausserdem unsceajjjng, einmal bei

B.-T. aus den Hom. belegt; und unsceppig GG 253, 16. Die

dreierlei formen (mit ce, ea, e) bei ^Elfric sind wohl am besten

durch annähme eines aus a umgelauteten ce zu erklären, das

im Westsächsischen dieselben Schicksale erfuhr, wie das lange

aus ä umgelautete cc (in scwä, sccad, sced usw.). Zur entstehung

dieses a> ce vgl. ABeibl. IX, 93.

5) Aus Ru.2 Avill ich hier nur die sicheren beispiele sc-lp

'schaf, sceal, scecitt auf der einen seite, und scded 'vagina',

giscöß auf der anderen, anführen, aus denen wiederum hervor-

geht, dass die primären palatalvokale in diesem dialekt nach

Toller verzeichneten) stelle begegnet mcecefisc auch noch s. 39, 1 in der-

selben lis., während au beiden stellen alle übrigen hss. meceftsc haben. Wie
oben angegeben, ist die handschrift J aber mit kent. formen durchsetzt und

rührt also wohl von einem kentischen Schreiber her. Man beachte z. b.

diese formen: beriy (ws. hyrig) 318, 10; iverms (ws. tvyrms) 29, 1; mederce

(ws. myderce) 313, 15; ferner die ausserws. formen: ofcreotol (ws. oferetol)

318,9; forgefendlic (ws. foryyfendlic) 22, IG; ycherde (ws. yehyrde) 24,2;

tcmjcbeyendlic (ws. iüiyehlyeiulUc) 28, 5 ; leyet (ws. llyet) 306, 2 ; u. dgl. Dass

zumal aus der Schreibung ce nicht auf die Lautung [et] geschlossen werden

darf, geht aus beispieleu hervor, wie cepel (ws. Ppel) 13,4; 313, 1; sivd^y

(ws. sicey) 320, 13; bnec (ws. brec) 315, 1. Auch das zweimalige mä'cefisc

ist daher für nichts anders zu halten als schlechte kentische Schreibung

statt mecefisc. Uebrigens sei bemerkt, dass mece nicht bloss in der poesie

belegt ist und dass es selbst noch im Me. (bei Lajamon) vorkommt : meche,

mceche. — Die hs. J enthält auch noch andere interessante formen, die ich

mir vorbehalte, später einmal zu behandeln.
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SC wenigstens in der regel anders behandelt sind als die

sekundären, i)

6. Einen sechsten grund für die annähme schon vor-

historischer diphthongierung der palatalen vokale nach pala-

talen konsonanten habe ich im Beiblatt IX, 77, fussnote 1,

angedeutet. In den bei Alfred begegnenden formen fjiofol

'freigebig', giofolnes 'freigebigkeit' und ongiotan 'vernehmen'

erscheint nämlich stets (an allen sieben stellen; vgl. Cosijn,

s. 55) die Schreibung io, und nie eo, für den durch tt/a-umlaut

entstandenen diphthong. Dies scheint mit bestimmtheit auf

älteres i, nicht e, hinzuweisen; und daraus würde hervor-

gehen, 2) dass die diphthongierung des e zu ie nach palatalen

vor dem tt/d-umlaut liegt, über dessen alter man ausser Sievers'

bekanntem aufsatz (Anglia XIII, 18 f.) auch meine darlegungen

(Beiblatt IX, 67 f.) nachlesen möge.

') Vgl. Beiblatt IX, 98 f. — Lindelöf hat mich freundlich darauf auf-

merksam gemacht, dass den auf s. 99 angeführten formen noch 1 iosceadeÖ

'separet', Itosceodo 'dispono' und das teilweise verderbte io</«'sceofZe ' iuter-

pretabatur' hinzuzufügen sind. Man wird mir keinen Vorwurf daraus

machen können, dass ich die formen in seinem glossar nicht aufgefunden

habe, w^eil sie in der liste der composita ausgelassen sind. Es liegt nahe

zu vermuten, dass in diesem texte sceada, sceoda 'scheiden', mit ea, ?g

< ce anzusetzen sei (vgl. oben die drittletzte fussnote), da dann der Wechsel

zwischen ea und eo leicht begreiflich wäre. Dann würde aber tösceodo,

tösceadeö dem freilich nur einmal belegten scceÖ widersprechen. Auf der

andern seite kann mau sich nicht leicht zu der annähme entschliessen,

dass eä und eä (in sceaöo, sceoÖo) mit eo und eö wechseln konnten, gerade

wie ea und ea mit Sq und eQ (vgl. z. b. earum, eorum 'obren'), obwohl

man in den bekannten ws. formen yeöng <C iüng, scepfan <C scüfan u. dgl.

vielleicht stützen für eine solche erklärung finden liönnte. Der umstand,

dass neben den freilich nur je einmal vorkommenden formen ymhsceän,

äsceacaÖ, sceäldun keine formen mit eo vorkommen, spricht nicht für die

letztere auffassung. — Durch die wider erwarten hinzugekommenen formen

wird die Sachlage nicht unbedeutend verändert, und Lindelöf kann in

seinem briefe mit nachdruck hervorheben, dass "kein einziges beispiel von

unverändertem sca, scä vorkommt", was neben den ausnahmslosen scö, scur,

scortiga, scomiya usw. allerdings sonderbar ist. Hoffentlich wird es ihm

in seiner bald zu erwartenden grammatik gelingen, alle Schwierigkeiten

zu lösen.

2) Falls die ur-ws. formen *gibid, *on^itan ihr i nicht aus verwandten

formen mit wg. i entlehnt haben (vgl. unten s. 101 fussnote). Es scheint mir

jedoch aus verschiedenen gründen nicht ratsam, dies anzunehmen. Man

beachte unter anderem die gewöhnlichen ws. formen yiefan gyfan, onyietan

ongytan, und ws. ciorian ceorian, ciole ceole, u. ä.
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IV.

Aus diesen g-rünclen scheint mir zweifellos hervorzugehen,

dass die diphthongierung primärer palatalvokale bereits vor-

historisch und zwar früh-urenglisch ist. Darum ist es un-

möglich, mit Dieter

1. WS. sceäron aus historischem scceron herzuleiten, oder

geäfon aus (jcefon, oder (feära aus *f/cl'ra; und ebenso wenig

auf dieselbe weise fgenr aus *g(ür und fsccä}) aus ^sco'p, weil

eben in Alfreds und .Elfrics mundart ce nach palatalen bereits

im sechsten Jahrhundert, wenn nicht früher, diphthongiert war;

um von anderen gründen hier zu schweigen;

2. fsceatt aus historischem sccet zu erklären, oder fsceahh

aus scceb, usw.;

3. fscieran aus dem sceran gewisser [aber nicht Alfredi-

scher] hss. abzuleiten, usw.;

4. -fscieppan aus historischem sccppan zu erklären, usf.

Die zeitliche einordnung der diphthongierung primärer

palatalvokale durch palatale konsonanten in die reihenfolge

der übrigen früh-urengl. vokalveränderungen bereitet keine

Schwierigkeit.

Es ist unnötig, hier viele worte über Dieter's famose er-

klärung von ceafor, cearig und ccalc, ccalä, cealf (sieh oben

unter II, 11 u. 12) zu verlieren. Ein jeder der von diesen

dingen das ABC kennt, weiss, dass das ea in ceafor und cearig

durch diphthongierung von ce (< wg. a durch regelrechte ton-

erhöhung oder artikulationsverengerung) entstanden ist, und

dass das ea von cealc, ccald, cealf auf derselben brechung be-

ruht als in ivealcan, calci, sealf u. dgl.

Die diphthongierung in ceafor, cearig, gicfan usw. ist na-

türlich jünger als die palatalisierung ursprünglicher velare

(wg. s, h ^^)j und diese folgt bekanntlich erst auf die artiku-

lationsverengerung von wg. ä > ä, die brechung und den

Übergang von urengl. äu > wo (aus wg. a und cm). Nordli.

sctp) 'schaf ' (< *sciep < *5cep) beweist, dass auch der ausser-

sächs. Übergang von wg. ä > e bereits vollzogen war. Dies

wird durch das eo von aussersächs. ncolöecan, neoivcst (gegen-

über WS. ea in neah, nealcecan, neaivist < wg. ^näli) bestätigt;

denn ^neoh konnte nur aus *neh entstehen, während ws. ^nwh
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ZU neah wurde, i) Hieraus scheint also hervorzugehen , dass

der Übergang- von wg. ä zu angl. e bereits vor der brecuung

liegt; was übrigens auch durch andere Überlegungen zu

stützen ist.

V.

"Was die zeit der diphthongierung der sekundären palatal-

vokale betrifft, so muss davor gewarnt werden, wegen der im

Spät-Ws. neben einander vorkommenden doppelformen scöeö

und scead erst späte diphthongierung anzunehmen. Gegen

diphthongierung in spät-ws. zeit spricht

1. die schon früh-ws. form tösceat 'scheidet' (während das

wort scced, sceaÖ im Früh-Ws. zufällig nicht belegt zu sein

scheint)

;

2. die früh-ws. form gescedwls, welche aus älterem ge-

sceadivls entstanden ist;

3. die z. b. in "Byrhtnöö's Tod" belegte form sced, welche

dieselbe entwicklung zu zeigen scheint wie das schon früh-ws,

ger < gear, ongen < ongean (vgl. auch das eben angeführte

gescedtvis)
;

4. das vermutlich zugleich mit sceacf, gesceadivis u. dgl.

entstandene sciendan, welches schon bei Alfred vorkommt und

woneben ebenfalls noch im Spät-Ws. scendan fortlebt.

Es scheint in der that, dass die fähigkeit palataler kon-

sonanten diphthongierung eines folgenden palatalen vokals zu

bewirken, spätestens am ende des neunten Jahrhunderts er-

loschen war. Wenigstens wird unter dieser Voraussetzung

begreiflich, warum das e der bereits in Alfreds zeit über-

lieferten formen ger, ongen, tögenes, gescedwls, {a)gefe, ongeten

und der doch wohl als gleichzeitig anzusetzenden formen scep,

sceÖ usw. keine diphthongierung zu le mehr erfuhr, während

älteres e (oder e?) in gescendan doch zu ie (^>) geworden war.

Vielleicht gehört die diphthongierung sekundärer pala-

talvokale zeitlich ungefähr mit der entstehung von sielf, siellan

usf. zusammen, die ebenfalls nur einem teil des Ws. (aber auch

des Anglischen) eigen ist. Dass diese nach dem «t/d-umlaut

und nach der dehnung kurzer vokale vor Id usw. anzusetzen

sei, habe ich ESt. XXVII, 88 wahrscheinlich gemacht.

') Vgl. Sievers, Ags. Gramm.^ § 165 aumerkung 3.
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Auch lässt sich vermuten, dass die diphthongierung jünger

ist als der Übergang von ce > e vor nasalen, der etwa ins

zweite viertel des 8. jahrhdts. zu gehören scheint (E. Sievers,

Anglia XIII, s, IGf.). Denn die wahrscheinlichste erklärung

für WS. sciendan ist doch wohl, dass es aus *scendan < *sc(endan

< *s]candian entstanden ist (vgl. E. Sievers, Ags. Gr.^ § 89, 4

und § 70 anm. 3).

Zwischen dem /-umlaut und der diphthongierung sekun-

därer palatalvokale liegt jedenfalls der Übergang des velaren

(s)c zum Palatalen {s)c unter dem einflusse des folgenden pa-

latal gewordenen vokals, möge man nun annehmen, dass die

wg. Verbindung sk damals noch eine Verbindung von s -\- k

war, oder bereits s -\- x, oder gar s (d. h. etwa s mit gleich-

zeitiger ;(-artikulation) ; vgl. ABeibl. IX, 103 ff., und Sievers,

Ags. Gramm. 3, § 206, 2 b. Doch ist bei unserer spärlichen Über-

lieferung schwerlich genau zu bestimmen, wie schnell fumlaut,

palatalisation des konsonanten und diphthongierung der vokale

aufeinander gefolgt sind.

Schliesslich sei hierbei noch auf eine sonderbare form hin-

gewiesen. In der lis. T von ^Elfi'ic's Gramm, und Glossar

begegnet einmal scßi) (mit accent) 'schaf ' 157, 10. Wahrschein-

lich ist dies nur ein Schreibfehler, obwohl auffallend ist, dass

der Schreiber ihn beim setzen des accentes nicht bemerkt hat.

Der text lautet: ^tondeo^ ic efesige odÖe scere scyp. Vielleicht

hat der Schreiber sich durch das vorhergehende wort verwirrt

machen lassen. Die vorläge hatte vielleicht scyre scep. —
Ein spasshafter fehler, auch mit einem accent, begegnet s. 24,

2

in der kentischen hs. J: ^ah his poetis audiui carmina' fram

pissum sceapum (statt sc^opuni) ic geherde leod.

VI.

Durch die unter III aufgezählten gründe ist zunächst nur

diphthongierung bewiesen, aber noch keine fallende ausspräche

der diphthonge. Man könnte ja z. b. vermuten , dass ureugl.

*ccesi- über *ce(Ssi- zu *ciesi- > *ciese > eise, cyse wurde ; dass

also ^ce zu /c umgelautet werden konnte, obwohl ce allein (z. b.

in dced) vom f-umlaut unberührt blieb, und dass das e von (e

durch fortgesetzte einwirkung der vorangehenden palatalen

artikulation allmählig in l überging. Oder dass fi'üh-urws.

ADglia, Beiblatt XI. 7
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*j^r ebenso zu *j(cer (geschrieben gear,^) in modernen drucken

gedr oder gear), und weiter zu *j§^r > *j§er {*jer = ger) wurde.

Doch stehen dieser annähme ernstliche bedenken im wege.

1. Für annähme fallender betonung der aus palatalen vo-

kalen hervorgegangenen diphthonge spricht erstens die schon

von Sievers (Beiträge IX, 204 ff.) hervorgehobene gleichmässig-

keit in der behandlung aller ea, ca, ie und te nach palatalen

konsonanten, gleiclmel wie die diphthonge entstanden sind.

Nämlich z. b. ceaf wird im Ws. gerade so zu cef, wie cedlf

zu celf\^) gear zu ger, wie geat zu get; giefan zu gifan, wie

hliehhan zu hlihhan; und clese zu cysc, wie Jiieran zu hijran.

2. Für fallende ausspräche spricht besonders die Über-

einstimmung in der doppelten entwicklung der diphthonge ie

und ie verschiedenen Ursprungs , zu i, l und y, y. Denn z. b.

forgieten wird gerade so zu forgitan und forgytan (me. forsiten

und forsütcn, vgl. ABeibl. IX, 94 f.) wie ieldra zu üdra, yldra

(me. ildre, üldrc). Für den durch brechung und ?-umlaut ent-

standenen diphthong ie nimmt jedermann fallende betonung an.

Wie würde die weitgehende Übereinstimmung mit dem nach

palatalen aus e entstandenen ie besser zu begreifen sein als

durch annähme derselben ausspräche?

3. Falls wirklich, wie man nach Dieter's angaben glauben

sollte, scieran und sceran in ws. texten neben einander

ständen (er lehrt: ^'scieran aus und neben sceran"), so wäre

dies in der that ein argument für steigende betonung des ie.

Aber bekanntlich steht in texten, welche ie kennen, hierneben

nicht e, sondern i. Nur im Orosius findet sich, wie oben unter

III, 2 schon hervorgehoben ist, selten auch gel}^, sceld und

deofolgeld] daneben aber auch deofolgild, gdpaö. Und die hs.

H der Cura Pastoralis, welche neben 8 (ge)sciendan 5 {ge)scendan

1) Diese auffassuug hat bekanntlich Vertreter gefunden.

2) Ans dieser ws. form und dem oben aus .Elfric's Glossar belegten

celcstän geht doch wohl deutlich hervor, dass ceulf, cealc und ceaM auch

im Ws. mit c anlauteten. Im me. und ne. zeit ist chalf (chawlfe) nur aus

dem Kentischen bekannt; ebenso ist ws. ceald später verloren gegangen,

wie auch celc. Darum hätte sich Dieter aber (vgl. oben 11, 12) nicht vor

den WS. formen herumzudrücken brauchen. Was ist denn wohl häufiger

in der Sprachgeschichte als aussterben von formen! Als ein sprechendes

beispiel sei hier nur das altnordhumbrische sc'qi 'schaf erwähnt, das in

ae. zeit sehr häufig und zwar ausschliesslich belegt ist (in Ei., Li., Ru.*),

aber in späterer zeit ganz verloren scheint.
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hat, hat ausserdem auch 4 fjcscmclan und 1 (jcscyndan, so dass

also auch hier neben dem ie das i (y) nicht fehlt. Wir haben

keine texte, welche allein ie und e in den gruppen von fjieli),

f'jelp, ekle, cele und (//c)scien(lan und {fie)scenäan bieten, "Wenn

aus diesen thatsachen ein schluss auf die betonung des ie zu

ziehen ist, so muss er doch lauten, dass das i den silbenaccent

trug- und nicht, wie Dieter in allen diesen fällen gTundScätzlich

annimmt, das e.

4, Ferner ist hier bemerkenswert, dass ie im Frühws.,

namentlich in der hs. H der Cura Pastoralis häufig-, an stelle

eines i oder 7 gebraucht wird : hieternes, nieder, hw, rte^e, ffiefö,

ongiett usw. (vgl. ABeibl. IX, 94 f., 95 f.). Bezeichnete das ie

in scicran, scieppan, sciendan usw. aber die anspräche ie, wie

Dieter annimmt, so würde man neben jenen fehlschreibungen

zuweilen auch beispiele mit ie für e (etwa in lierigan, Jiere,

iveg, her, usw.) erwarten.

5, Für fallende betouung spricht ferner der umstand, dass

wo in den Alfredischen hss. ein accent gesetzt ist, er auf dem
ersten element steht : ongean (Cosijn, s. 7), gear, geare i) (s. 84).

Damit vergleiche man ea (häufig* ; s. 23), lean (s. 23), ie (häufig

;

s. 24), giet (s. 56), Me (s. 106), tewe (s, 112), beeode (s. 198);

und andrerseits geöpenian (s. 70), geärode (s. 103). Ich habe

CJosijn's grammatik nur einmal auf diese accente hin durch-

gesehen. Abweichende beispiele habe ich nur zwei gefunden

:

eöw (s. 47), welches jedoch schon accentverschiebung erfahren

haben kann, die wegen der me. form öic, öu anzunehmen ist ; 2)

und trieivjja (s, 115). 3)

6, Im Spätws, verschwindet ie, le und wird durch i, % oder

y, y, nicht durch e, e, ersetzt. Nichtsdestoweniger glaubt Dieter

me. elievese von "ae. cefes , cie'fes^\ ^elpen von "ae. gclpan,

gie'lpan'^ usw., ableiten zu sollen, und ae, cifes, gilpan, scild usf.

1) An den ersten vier von Cosijn genannten stellen hat jedocli Sweet's

ausgäbe keinen accent auf geare.

-) Im zehnten Jahrhundert lässt sich eine solche accentverschiebung

mit grösserer Sicherheit z. b. in solf Ru.* <; seolf < scolf nachweisen

(ABeibl. IX, 95; ESt. XXVII, 88f.), ebenso in yitröioaUce Ri., fvver Ri.,

sanvung Lambeth-Psalter u. dgl.

^) Man halte mir hier nicht vor, dass andere Schreiber öfters schlechte

accentuierungen , Avie eac, haben und dass darum die accente bei Alfred

nichts bewiesen.
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davon (also auch von den formen mit ie !) trennen zu müssen.

Dieser allen tliatsaclien der Überlieferung- liolin sprechende

gruppierungs- und erklärunj^sversuch verrät deutlich, dass

Dieter mit der dialektischen Verschiedenheit der formen gielpcm,

güpan u. dgl. einerseits und gelpan, cefes usw. anderseits noch

nicht bekannt geworden ist (vgl. oben II, 17). Ich kann na-

türlich nicht wissen, wo er die formen mit e hergeholt hat.

Bei Alfred, dessen werke ihm angeblich "als grundlage für

[seine] darstellung" dienen, linden sich nur ganz vereinzelte

beispiele eingesprengt ; nämlich, wenn ich bei der zeitraubenden

durchsieht von Cosijn's listen alles bemerkt habe, im Orosius

2 sceld, 2 gelp, 1 deofolgelä (sieh oben unter 111,2), in der

Cura Pastoralis in der hs. C 1 sceppend, in der hs. H 1 cele,

neben zahllosen formen mit k und i (y). Diese Überlieferung

ist also fast gänzlich fi'ei von e-formen in den beiden gruppen

von Wörtern (mit wg. e] und a > früh-urengl. ce > ea). ^El-

fric's Homilieu I (vgl. Fischer), wo nur gcsthus also ausnähme

begegnet (vgl. Sievers § 75, anm. 2), ist noch reiner überliefert;

und ebenso ^Elfric's Grammatik und Glossar in der hs. 0,

welche nur die abweichenden formen gestJms 321, 6 und scere

157, 10 und 170, 17 aufweist, die daher eine besondere erklä-

rung bedürfen (vgl. oben unter II, 1 und III, 2 fussnote).

Offenbar muss man als grundlage eine ws. mundart annehmen,

in welcher die betonten primären palatalvokale diphthongiert

waren. Sievers hat daher schon in der zweiten aufläge seiner

grammatik § 75, anm. 2 (1S86) das e in gelp usw. als nicht

•'strengwestsächsisch" bezeichnet. Sekundäre palatalvokale

kommen dagegen in dieser mundart diphthongiert und undiph-

thongiert vor (seiendem und scendan, sceaÖ und scösd, u. dgl. ; *)

sieh oben unter III, 2 und 3), welche doppelformen vermutlich

auf einer örtlichen Verschiedenheit beruhen. Von dieser Al-

fi-edischen und ^Elfricischen mundart im engeren sinn haben sich

aber schon seit frühester urenglischer zeit andre zweige des

Westsächsischen oder, allgemeiner und vorsichtiger gesagt, des

Sächsischen unterschieden, die uns nur aus spärlicheren und,

wie es scheint, auch trüberen quellen bekannt sind, weil die

1) Ebenso würde mau neben gescy *yesce erwarten; vielleicht ist es

nur Zufall, dass das verhältnismässig seltene wort in dieser form nicht

belegt ist.
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WS. Schriftsprache das feld beherrschte. Ein lehrreiches bei-

spiel dieser art scheint mir die hs. Harl. 3376 zu sein, welche

ae. glossen enthält, die nach Wright und Wülker, den heraus-

geben!, aus dem zehnten Jahrhundert stammen (Vocabularies

I, 192—247). Dass die mundart dieser glossen zum sächsischen

dialekt zu rechnen ist, geht unter anderem aus dem durch-

gehenden ä für wg. « hervor: fcerscaj) 193, 6, ivwpenhora 193,

17; göldprcedas 196, 26; grcednj 209, 33; 217, 1; rwäan 209, 28;

30; 31; wsivica 219, 35 usw. usw. Ferner aus den formen

bcerned 243,12; (jehcernd 197,16; hyrnendcs 240,6; Jyurhdni

216, 46. Und dgl. mehr. Diese hs. enthält nun neben den

formen ägt/lde 219, U; ncadc/i/lda 221, 10; gyd 227,35; cyst

204,27; hescyred 219,11; 242,22; scyriendllc 222,22; scylfmm

239, 36; (^ifu 225, 7; 10; gäsUjifu 200, 18; (ßfc 193, 11; 194,

34; 224,42; 225,6; ägifen 224,2; forgifene 212, 32; gifetid

224, 7); ') scearhcam 196, 28; fexsceara 241, 41; neglsceara

') Ich habe die formen gifu usw. eingeklammert, da sie verdächtig

sind und vielleicht eine besondere erklärung verlangen. Denn es ist sehr

auffällig, dass alle formen dieses Stammes in den Harl. glossen stets mit /

erscheinen, während sonst wg. e nach palataleu entweder erhalten ist (in

onyeten, yeld usw.) oder über ie zu y geworden ist (in ägylde usw.). Eine

ähnliche Scheidung lässt sich in den Blickling Hom. wahrnehmen, welche

in gifu 'gäbe', foryifan, foryifnes, äyifan nur i haben (neben yeofu, äyeofan,

mit i*/a-umlaut), während in andern stammen i und y wechseln : gylj), yilp

usw. Bei ^Ifric scheinen yyfan, yifu und andere formen dieses Stammes

häufiger mit i vorzukommen, als heyytan und die übrigen Wörter mit

frühws. ie nach palatal (sieh z. b. die belege in M. BraunschAveigers disser-

tation, 1890). E. Brate (PBrB. X, 23) hat auf einen ähnlichen unterschied

bei Orm hingCAviesen, der gifenn, aber forrgelepp hat, und das i durch Ver-

allgemeinerung des wg. i in der 2. 3. sg. praes. erklärt. In meiner "Gesch.

d. Abi." (s. 66) habe ich (unter zweifeln an Brätes erklärung) diesen unter-

schied auch in zwei südenglischen texten nachgewiesen, Avelche ^/we und

hegetc haben; und ebenso in heutigen westfälischen mundarten. In seineu

"Untersuchungen zur engl. Lautgeschichte" (s. 302 f.) hat K. Luick noch

mehr material zusammengetragen und ist zu dem Schlüsse gekommen, dass

die /-formen durch ae. niman beeinflusst seien. Dass dies nicht möglich

ist, geht aus den westfälischen formen meiner heimat (Voerde, kreis Schwelm)

hervor. Die regelrechte entwickluug des älteren c liegt in fergi^tn 'ver-

gessen' und nupnni 'nehmen' vor; die davon abweichende form gievn

'geben' kann natürlich ihr ie nicht von nx^mm haben. Dagegen ist ic die

lebende form für mnd. e, and. i in betonter offener silbe (vgl. hieml 'himmel',

biet 'biss', n/m^ 'nimmt', giet 'giebt'). Auch E. Björkman, "Scandinavian

Loan-Words in ME", 1900 (s. 154 ff.), hat sich, auf grund des Altschwe-

dischen, gegen Luick's ansieht ausgesprochen. Er verteidigt im allgemeinen
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241, 40; fiescy 197, 13 auch zahlreiche formen, welche der

engeren ws. mundart Alfred's und ^Elfric's fremd sind : ongeten

232, 18; dnclgetul 198, 37; hegetend 214, 26; geld subst. 202, 27;

fjelde adj. 226, 22; gelp subst. 234, 9; cele 243, 17; cetel 197, 19;

scel 22h, 40; scelle 'concisium' 214, 7; gescerede 218, 9; forgcef

224, 43; scoettas 195, 10; goefle 241,36; 245,37; ongcen 212, 14;

gesccßft 213,4; gescmp 213,4; 214, 13;') gendgotene 246,8;

gendstrcdde 212, 43; auch das ausnahmslose e in gescend 198, 7;

gescent 208, 40; gescendest 209, 2; gescende 245, 23 ist bemerkens-

wert. Nun könnte man vielleicht meinen, dass diese hs. ein-

fach ein gemisch von ws. und angl. oder kent. formen enthalte,

zumal auch z. b. formen wie henpa 223, 2 ; onlesed 220, 8

;

rec 244, 34 häufig neben Ug 244, 34; geblgp 240, 19; flym])

244,27 usw. stehen, und ferd 232,12; eldo 209, 39, u.dgl.

neben fyrdum 232, 13; ylde 224, 18; ivyhn 243, 20 usw. Aber

dann würde man doch auch angl. oder kent. formen aus andern

etymologischen gruppen neben den ws. erwarten; also z. b.

neben den schon angeführten formen mit ws. m < ä auch solche

mit aussersächs. e\ oder neben feoli 225, 8; seolcen 195, 16;

geteohliade 214, 32; ])eoli 193, 8; 214, 37; ceahhetung 197, 1

Brätes erklärung, nimmt aber zur erklärung der anglischen «-formen ein-

fluss des ostnordischen giva an, dessen i er mit Noreen aus der 2. und 3.

sg. praes. herleitet. Luick sowohl als Björkmann haben die in meiner

dissertation nachgewiesenen südenglischeu formen übersehen. Sie zeigen,

zusammen mit den oben angeführten ae. formen, dass für gifan usw. neben

begetan, und auch gifan usw. neben hegytan, echt englische entwicklung

anzunehmen ist, obwohl natürlich daneben nordischer einfluss nicht aus-

geschlossen ist, der sich ja im anlaut von me. und ne. give und get ganz

deutlich zeigt. Beachtenswert ist, dass das i im Ri., in den Harl. Gl., in

den Blickl. Hom. , und z. t. auch bei .Elfric und anderwärts nicht mir im

verbum, sondern auch in den subst. forgifnis, -nes und (obl.) gife (bezw.

auch im nom. gifu) auftritt — ein umstand, der einigermassen gegen die

annähme einer Übertragung des i aus wg. ^-formen anzuführen wäre, aber

kaum als ausschlaggebend angesehen werden kann. Dass F. Holthausen

noch an seiner lautlichen erklärung der plattdeutschen «-form durch pala-

talisierung des älteren e festhält (Die Soester Mundart, 1886, s. 69), ist

wohl zu bezweifeln, da sich das / in niederländ. gisteren, plattdeutsch

gistem, welches er als parallelform anführt, wohl als umlaut von e vor st

anzusehen ist. Aber trotz alle dem ist noch rätselhaft, warum das i gerade

im stamme s^b-jgib- an so vielen orten das e verdrängte.

1) Ccelfster ' capistrum ' 199, 13 ist ein fehler für ccefster, ccefester und
gehört natürlich nicht hierher. Den fehler hat übrigens schon Sievers

verbessert.
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u. dgl. auch formen mit angl. ebnung (sog. palatalumlaut)

;

oder kent. formen mit e statt ^, u. ä. ; Avas aber keineswegs

der fall ist. Ueberdies beweisen bekannte tliatsachen der

me. grammatik dasselbe :

') Das unterbleiben der diplithon-

gierung in den oben angeführten formen onfjeten, cele usw.,

e als i-umlaut von ca. und manche andere erscheinungen, die

hier nicht mit angeführt zu werden brauchen, sind als eigen-

tümlichkeiten gewisser noch näher zu bestimmender sächsischer

patois anzusehen, die sich sowohl von der avs. hauptmundart

unterschieden, welche die ws. Schriftsprache lieferte, als auch

vom Anglischen und Kentischen. Unter diesen umständen ist

es klar, dass die von Dieter angeführten formen f'/cefon, sccet,

scceb, sceppan, gdpan u.dgl., gleichviel woher er sie geholt

hat, sorgfältig von den Alfredischen und ^Ifricischen di-

phthongischen formen getrennt werden müssen. Was er den

lernenden bietet, ist ein wüstes durcheinander von Alfredischen

und nicht-Alfredischen formen, wie es selbst in den schlech-

testen hss. nicht ärger zu finden ist. Und ableitungen wie

Alfredisches ie in scieppan, sciell, ciefes u. ä. aus dem e von

scepjMti, scell, cefes usw., statt aus vorhistorischem, und zwar

bereits fi-üh-urenglischem ca mit späterem fumlaut. sind doch

zu ärgerlich, um dabei, zumal bei einer notgedrungenen zweiten

kritik, die geduld nicht zu verlieren.

7. Endlich scheinen mir für accentverschiebung bei den

aus palatalen vokalen hervorgegangenen diphthongen noch die

oben unter III, 5 behandelten, bei Alfred vorkommenden

formen fjiofol und omjiotan zu sprechen, da hier fiiih-urengl. c

(< wg. e) wohl erst über k zu iv und vielleicht selbst zu i

geworden ist, bevor es i</a-umlaut erfuhr. 2)

') Vgl. z. b. L. Morsbacb, Me. Gramm. § 9; K. Luick, Uiitersucbungeu

zur englischen Lautgeschichte § 152 und § 186 f., und die hier angefühlte

litteratur.

^) Vielleicht ist der Übergang von ie zu i durch die bildung des gleit-

lauts («), die der entstehung von hj., io vorausging, beschleunigt worden;

vgl. ABeibl. IX, 67 f. und 95. Was die an letzter stelle mit erwähnte form

gihaen im Ep. glossar betrifft, so will ich natürlich nicht leugnen, dass für

das / in dieser form auch eine andre erkliirung möglich ist. Sie scheint

mir vielmehr jetzt in anbetracht der vielen, oben besprochenen «-formen in

diesem stamme wahrscheinlicher. — Hier möge auch auf die im Ri. einmal

(neben 1 ofergeotohüsse und 1 oferyeatul) begegnende form ofergiottvlnisso

hingewiesen werden, die vielleicht ebenso wie ws. giofol entstanden
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Dies sind die gründe, die micli bestimmen, mit Paul,

Sievers und andern fallende betonung- in den besprochenen

fällen anzunehmen. Wo dagegen ein velarer vokal diphthon-

giert wurde, setze ich mit Kluge, Sweet, Morsbach, Luick und

andern steigende accentuierung an. Und zwar kann man als

regel feststellen, dass Übergang der steigenden in die fallende

betonung eintrat, wenn der diphthong aus einem palatalen

vokal hervorgegangen war; und nur in diesen fällen.

VII.

Dadurch komme ich mit Dieter unter anderem in folgenden

punkten in Aviderspruch

:

1. Dieter setzt ae. -fgeär 'Jahr' und fsceä}^ 'schaf an und

erklärt die formen wie sceäron und geäfon , die er aus den

historischen formen scceron und gcefon ableiten zu dürfen

glaubt; worüber unten unter IX. Aus •\gear ^jahr' leitet er

me. sar, ^or ab. Was zunächst die form gär betrifft, so finde

ich sie einmal bei Stratmann-Bradley belegt, nämlich aus den

"Seuyn Sages" im Auchinleck-ms. , zeile 568, im reime mit

dem subst. cliaffare. Aber zeile 63 reimt ') das subst. yer{e)

mit liere 'hier', z. 76 mit lere (ae. Iceran, kent. leran), z. 116

mit tvere ' Zweifel', z. 197 mit wer^) (ae. zvcer, kent. zver), z. 310

mit here (akent. heran, ws. hieran), z. 331 mit wer (akent.

tveron, ws. wceron), usw. Ich vermute daher, dass der erst

genannte reim (568) in chaffer : s^r verändert werden muss,

und dass der Schreiber des Auchinleck-ms. gar geschrieben hat,

um den reim mit der ihm geläufigen form chaffäre fürs äuge

vollkommener zu machen. Es ist bekannt, dass nie. Schreiber

zuweilen noch viel sonderbarere dinge in dieser hinsieht geleistet

haben. So lange aber keine vertrauenswerteren belege für

ist. Freilich ist nicht ausgeschlossen, dass das io einem wg. i entspricht,

welches in gewissen verwandten formen (vor i in der folgesilbe) stand und ver-

allgemeinert werden konnte. Vgl. cviöo 'dico' und auch wohl sprycend' und

die schon oben besprochenen formen gife, gifende usw. (Lindelöf, s. 25 und 90).

Dass aber im Nordh. neben der regelmässigen erhaltung eines e sporadische

diphthougierung zu ie und Weiterentwicklung zu i nach palatalen nicht

unmöglich ist, darf man aus den je einmal im Ei. begegnenden formen

scippeml und scieppand schliessen (vgl. auch das % in gimungo (cum suis)

im Ri. gegenüber ger u. ä.).

1) Die dissertation von Petras ist mir hier leider nicht zugänglich.

^) Vgl. xver : ter (akent. per, ws. pcer) 410.
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^är beigebraclit sind, kann man dieser form keine bedeutung

für die frage der betonung von fgcär beimessen. Bei Strat-

mann-Bradley und Mätzner finden sich keine anderen stellen

verzeichnet, und auch Zupitza am gleich zu nennenden orte

hat nur die eben behandelte anzuführen gewusst.

Mit ^ör steht die saclie noch schlechter. Bisher ist, so

viel ich weiss, nur auf eine stelle für die form aufmerksam

gemacht. Nämlich Zupitza hat im Anz. zur Zs. f. D. A., II, 5,

Halliwell folgend, die form aus Sir Amadas 655 (Edinburger hs.)

citiert. Ich habe die hs. vor jähren selbst collationiert, da ich

eine neue ausgäbe des gedichts vorbereite. Sie hat wirklich

AU h'is yorus thoffe Mt wer more. Aber yoriis ist gar nicht

der plural 'jähre', sondern ne. yoursW Denn bei genauerem

zusehen ist der sinn der zeile ganz zweifellos: ''^All is yours,

thongh it tvere morc'\ Zum überfiuss sei noch bemerkt, dass

das pronomen yor in dieser Schreibung in derselben Strophe

noch dreimal vorkommt. Also ^^ör 'jähr' ist bisher unbelegt.

2. Dieter nimmt in Wörtern mit ursprünglichem ce < wg.

ai + i,j bei diphthongierung nur fä an, z. b. in -^sceäd 'scheide'.

Dabei bleibt aber unerklärt, wie ws. sceÖ, gescedtvis u. dgl.

entstehen konnten, und warum z. b. sceän 'schien', mit welchem

er \sceäÖ durch die akzentuation zusammenbringt, im Me.

zwar schgn ergiebt, -fsceäd aber kein ^schgtli.

3. Ebenso nimmt er nur ongcän, aber kein ongean an und

muss daher für die ableitung von ws. ongen, welches schon

bei Alfred neben ongean steht, seine Zuflucht zu einer unmög-

lichen erklärung (aus ongegn) nehmen.')

4. Dieter nimmt nur steigende betonung an in '\-sceait,

fscea'bh usw., d. h. in Wörtern mit ea < fc; wie es scheint,

weil im Me. daraus a wird, das doch aber auch der regelrechte

Vertreter für kurzes ea ist. Da er aus der entwicklung von

fgeär> ger, fciefes>cifes u.dgl. schliesst, dass in solchen

Wörtern vielfach "accentverrückung" eingetreten sei, so muss

man annehmen, dass er an den ae. formen get 'tor', eelf 'kalb'

usw. nur achtlos vorbeigegangen ist (Sievers erklärt sie mit

ger, ongen, scep usw. zusammen in § 109). Eine folge davon

1) Auf die ae. und me. formen mit ä und ö, welche im NEDict., bei

Stratmann und Mätzner belegt sind, sei hier nur beiläufig hingewiesen, da

sie eine besondere behandlung verdienen. Sie beweisen natürlich nicht,

dass Alfred ongean sprach.
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ist, dass in Dieter's darstellung nicht der geringste unterschied

gemacht wird zwischen der ausspräche des ea in sceatt, sceal,

f/eaf usf. und der in sceacan, sceafan, sceanca, sceamu usw.

Und das sollen wir heutzutage noch ernst nehmen!

Während die entstehung von ws. get 'tor' aus geat, von

WS. celf 'kalb' aus cealf u. dgl. keinem zweifei unterliegen

kann, lässt die seitherige beurteilung dieser doppelformen doch

noch andere fragen offen.

Unter anderm bleibt noch festzustellen, ob das ea nach

Palatalen überall in e überging, oder sich auf einem teil des

WS., oder allgemeiner gesagt, des sächsischen gebietes auch

später noch neben dem e erhielt und im Me. zu a wurde.

Eine entsprechende frage erhebt sich auch bezüglich gear

ger, ongcan ongen, sceat scet 'schoss' u. dgl., und auch hin-

sichtlich scea^ sced u. ä.

Dass die diphthongischen formen, wie man angenommen

hat, im Spät-Ws. nur in der Schreibung traditionell bewahrt

geblieben seien, steht nicht ohne weiteres fest. Im gegenteil

würde ihr hartnäckiges fortleben neben den monophthongierten

eher das gegenteil beweisen. Der vorangehende palatal kann

sehr wohl auf einem teil des (west)sächsischen gebietes in

historischer zeit aufgehört haben auf den folgelaut zu wirken,

so dass hier ea erhalten blieb, während er auf einem andern

ea zu S machte. Wäre ea nach palatal überall im Ws. zu e

geworden, so würde man erwarten, dass die Schreibung ea etwa

ebenso im Spät-Ws. verschAvände, wie dies beim 1g zu gunsten

von i oder y der fall ist. Schwanken zwischen ea und e findet

sich ja, wenn auch nicht im gleichen maasse, schon in denselben

früh-ws. texten, Avelche le und i nebeneinander haben.

Mit der erhaltung und der monophthongierung von ea ist

vielleicht auch die erhaltung und die diphthongierung von e

(in sccndan, scicndan) und von ce (in scced, scead u. ä.) zu ver-

gleichen. Hierbei scheint die eingeschränkte Wirkung des

palatals sich am einfachsten durch annähme lokaler Ver-

schiedenheit zu erklären, obwohl auch diese doppelformen in

manchen texten nebeneinander erscheinen.

Auch an die doppelte entwicklung von ie in forgietan (zu

forgytan und forgitau) und ähnlichen Wörtern ist zu erinnern,

die auch noch im Me. nachweisbar ist. Ebenso an die offenbar

mundartlich geschiedenen formen seif, sylf und silf. Aber auf
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die Verteilung- all dieser formen in den spät-ws. texten ist

noch viel zu wenig- geachtet.

Das aussehen der formen auf sächsischem boden war also

in spät-ae. zeit wohl dies. Auf einem teil des gebietes (= A 1)

war (e nicht diphthongiert: sccet usw.; auf einem andern

(=: BD galt sccat usf.; und auf einem dritten (== C 1) war

ea nach palatal zu e geworden : ()et, cclf usw.

Aehnlich verteilten sich vermutlich dreierlei formen bei

andern Wörtern auf drei gebiete. Also:

AI
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aber offen, so bleibt wieder zweifei, ob ae, öe oder ea dafür

anzunehmen ist {scceö oder sceaö, ongcen oder ongean, u. dgl.).

In andern fällen, z. b. bei me. siilf, kann das u für ae. eo oder

1/ stehen. Diese und andere möglichkeiten sind in den bis

jetzt erschienenen grammatischen abhandlungen nicht genügend

erwogen, und ihre weitläufige Untersuchung und erledigung

kann hier meine aufgäbe nicht sein.

Nur auf ein paar thatsachen sei beiläufig noch hingewiesen.

Geschlossenes e in me. ger ist z. b. bezeugt durch die

Schreibung gier [jer] in der hs. T (zeile 142) des Poema Mo-

rale. ') Denn diese handschrift hat für ae. (sächsisches) ce in

der regel ä:^) dade, sträte, räde, iläde, säden 'sagten' usw., ^)

und für ae. ea fast immer die Schreibung ea: dead , bread,

endclease usw. Ebenso zeigt ae. ongean, ongen geschlossenes

c in der zweimaligen Schreibung agien (zeile 351), d. h. [ajen].

Daneben begegnet einmal scät 367 für ae. sccat (subst.), wobei

man vielleicht an die von Zupitza, ZsfdA., Anz. 11, 6, nach-

gewiesene form chase (ae. ceas) erinnern darf, ohne jedoch seine

erklärung vertreten zu wollen.

Im Südwesten kommen die me. formen ger, underget, ches,

sehet, ^i-c/" (pt. sg.), gene (pt.pl.) u.dgl. meist in reimen mit

offenem e [ob] vor. In meiner dissertation (1888), s. 15 ff. sind

reime mit her ae. beer 'trug', ives ae. wces 'war', gret ae. great

'gross', toclef ae. töcleaf 'zerspaltete', leue ae. leafe u. dgl. ver-

zeichnet. F. Pabst führt in seiner dissertation (1889) aus

Eobert von Gloucester's Chronik reime an von agc 'gegen' mit

see (ae. söe), geue 'gäbe' : bileue, eue (ae. cefen), ssepe subst.

'scheide' : de])e {deaöe) u. dgl. Es muss einer besondern Unter-

suchung überlassen bleiben, im einzelnen festzustellen, ob das

ce in ger [j(Br\ age \ajce], sehet [scet] usw. auf (west)sächsischen

formen mit erhaltenem ea {gear, ongean, geafe, geaf, under-

geat — diese beiden mit dehnung des älteren ea —, ceas,

sceat, sceaö) beruht; oder auf sächs. patois-formen mit nicht

') Herausgegeben von R. Morris, Old English Horailies II, 220 ff.

2) Vgl. über dieses ä jetzt L. Morsbach's ansieht, die E. Björkman in

seinem oben genannten buche, in einer fussnote auf s. 85, mitteilt.

^) Auch in der interessanten form äche ' ewig ' (zweimal in zeile 364),

worüber ich an anderer stelle gehandelt habe, und welche beweist, dass im

Ae. cece nicht bloss eine graphische, sondern auch eine lautliche nebenform

von ece ist (aus *anvikia- neben *ajuk/a-?).
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diphthongiertem w (in *//<cr, onfjcBn,^) f/cPfe, *tj(JBf, ^undcnjcet,

scced), bezw. z. t. mit nicht monophthongiertem ea (in ceas,

sceat u. dgl.). Die beiden möglidikeiten scliliessen einander

niclit ohne weiteres aus. In einer mundart kann die erste

erklärung richtig sein, in einer andern die zweite. Auch
können in einzelnen formen analogiewirkungen stattgefunden

haben; so kann 5cfa^ 'schoss' unter einfluss von forleas ^\q.v\ov'

im Me. sehet mit [(B\ ergeben haben, ein systemzwang, der sich

in der tliat für gewisse texte nachweisen lässt.

IX.

Ich komme nun endlich zu den formen, auf deren erklärung

Dieter sich besonders viel zu gute thun zu können glaubt.

Er will WS. sceäron (me. schorcn) aus sccBron, ws. f/cüfon

(me. ^ouen) aus f/cefon erklären, und ebenso c/eära 'einmals'

(ne.pore); und ruft mich im "Jahresbericht" zur Verantwortung,

weil ich es in meiner rezension nicht der mühe wert gefunden

habe, mich auf diese sonderbare entdeckung einzulassen. Auch
hier kann ich die frage umdrehen und Dieter auffordern, sich

doch zunächst selber einmal mit der erklärung, die Kluge

schon im jähre 1882 (Anglia, Anzeiger V, 83) gegeben hat,

bekannt zu machen und abzufinden. Kluges auflösung der

sch\vierigkeit halte ich für überzeugend: Gerade wie im Ws.

in lägon, vagon, släpan, släpol usw. wg. ä unter einfluss des

folgenden velaren vokals erhalten ist, so blieb es im Früh-

Urwestsäclisischen, als wg. « in *jär 'jähr' zu d' wurde, auch

in *^adun 'gaben', *5/iän<w 'schoren', *j«rö(w) 'einst' bewahrt;

und hieraus (aber nicht aus (jcefon, scCßron u. dgl.) entstanden

die historischen formen ae. (j^'äfon,'^) sc^ron, (Ji'äya und me.

Söuen, schüren, göre.

Ich wüsste nicht, was gegen diese erklärung stichhaltiges

einzuwenden wäre, dagegen lässt sich noch einiges zur be-

leuchtung oder bestätigung hinzufügen.

Erhaltung des ä vor velarvokal ist im Ws. regel (vgl.

*) Ongcen kommt in der glosseusammlung des Harl. ms. 3376 vor;

ebenso forydf. Dagegen *ym- 'jähr' scheint im Ae. nirgends vorzukommen.

Aeusserst zweifelhaften wert haben äyd-fe und saep (neben äypfc und scep)

in Ru.*, obwohl diese hs. sächsische patoisformen zu enthalten scheint.

*) Nach Verallgemeinerung des g der übrigen verbalformeu. Vgl. z. b.

me. y^ölde 'gegeben' statt ae. gegölden.
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auch Cosijn I, § 58 und Sievers § 57) bei zwisclienstehendem

w: säiüon, tmvian>) Nur mit ci ist ferner belegt hräca 'Speichel'.

Andere Wörter mit c schwanken, z. t. mit starkem überwiegen

des ä". läcnian und äcumba (auch mit ce); ebenso das ä vor g
in lägon, wägon, cfägon, mägas

; vor p in släpan (jedoch släpol,

släpolness stets mit a) ; vor l in tälum, sälum ; vor r in sivärum,

ivärum (jedoch, wie es scheint, immer « in dära; doch ist

ist sicher, dass hier nicht ä anzunehmen ist). Dagegen scheint

sich unter gleichen umständen vor dentalen nie 2) a belegt zu

finden, sondern nur ce-, swton, genceson, möeton, trcedon, hädon,

cwwdon,'^) Iwtan, rwdan, ondrcedan u. dgl. Dies stimmt zu

Sievers' beobachtung, dass dentale im Ws. den M/ä-umlaut von

e und i ausser nach w *) verbinden (Ags. Gr.3 § 101 ff.). Es

ist mir daher wahrscheinlich, dass wir das gesetz der früh-

urws. erhaltung des ä vor velarvokal ähnlich formulieren

müssen, wie Sievers es für den späteren ws. tt;'«-umlaut des e

und i gethan hat. Die erhaltung des ä hängt dann im ver-

schiedenen grade ab von den folgenden Jtonsonanten ; mit an-

deren Worten, von ihrer fähigkeit, die labiale und velare

^) Vor w ist erhaltung des ä wahrscheinlich auch bei folgendem palatal-

vokal, ausser vielleicht vor i, regelrecht; gerade wie des kurzen a (vgl.

ABeibl. IX, 98 und Englische Studien XXVII, 85); weshalb sich nur yetäive

findet (nie mit ce).

2) Doch ist äte ' Hafer ' vielleicht auszunehmen. Aus der Groniugischen

form öat (= äof) ' wilder liafer ' scheint hervorzugehen, dass das wort wg. ä

hat. Vgl. F. D. Detmers' these zu seiner Groninger dissertation, 189-i : "Het

Grouingsch Oat 'wilde haver' is een Saksisch woord, dat de Angelsaksen

meegebracht hebben naar Brittannie (Ags. äta, Eng. oatsy^ Der dialekt

von Groningen ist Sächsisch und hat ö« = äo für wg. ä (z. b. in ströH

'Strasse', clöat 'that"), dagegen äai für altes e -< wg. ai (z. b. in züa/p

'Seife', stoäaü 'schweiss'); sieh z. b. W. de Vries, Het Vocalisme von den

Tongval von Noordhorn, Groninger Dissertation, 1895. Doch was den Ur-

sprung des Vokals in Gron. Oat und ae. äte betrifft, so muss man nicht ver-

gessen, dass die nameu von solchen gebrauchsartikeln häufig eigenartige

Schicksale haben, namentlich infolge von weiten Wanderungen. — Vgl. zu

ae. äte jetzt auch Pogatschers fussnote in ESt. XXVII, 221 f.

3) Hier sei daran erinnert, dass man me. cßiod und quoth versucht

hat durch ein ae. nicht belegtes *civädon zu erklären; wie mir scheint,

unnötiger weise (sieh meine "Gesch. d. Abi.", s.61:; und Morsbach, Me. Gramm.

s. 131 und 136).

^) Dieser umstand würde erklären, warum das in der vorangehenden

anmerkung erwähnte *cwäclon doch neben hcedon, säton usw. möglich wäre
— falls seine existenz durchs Me. bewiesen würde.
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1

artikulation des folgenden (gerundeten) velaren vokals anzu-

nehmen. Doch ist das auftreten des ä entweder alsbald oder

im laufe der zeit durch einfluss verwanter formen mit (B stark

beeinträchtigt worden. ]\Iit berücksichtigung dieser gründe

begreift man leicht, warum ä vor w ausnahmslos gilt; ') warum
es sich in hräca ausschliesslich erhalten hat; warum hi(jon usw.

durch Icegon usw. (bei Alfred ganz) ersetzt wurden; dass

slw2)an neben släpan am besten durch anlehnung an Imtan,

nedan und onärcedan zu erklären ist (vgl. z. b. Icete, Iwtst, luät,

Icetaö und das part. gelwten, wozu allein slape usw. nicht

stimmte) ; u. dgl. mehr.

In aussersächsischen texten kommen formen mit erhal-

tenem wg, ä fast nicht vor. In den von Zupitza herausge-

gebenen spätkent. glossen begegnet einmal mmjos 'propinquos';

und Ru.' hat lära 'olim' (einmal) und gesägun 'sahen' (drei-

mal; Brown s. 57 u. 58). Mit der Schreibung lära 'olim' ver-

gleiche man iara 'parata', iare 'paratae', iariran 'paremus'

und ähnliche von Brown (s. 20) belegte formen. 2) Da es im

Ws., soviel ich weiss, immer gesäwon heisst, so muss gesägun

aus einer anderen mundart als der Alfreds und ^Elfrics stam-

men. Vielleicht hat der glossator Farman sowohl gesägun als

lära aus einer vorläge entnommen, die in einem sächsischen

patois geschrieben war. Doch muss ich mir eine genaue er-

örterung dieser frage für eine andere gelegenheit vorbehalten. =^)

So viel scheint aber festzustehen, dass gesägun (neben häufigem

geswgun, gesegon) und lära in RiO gerade so zu beurteilen

sind wie ws. lägon und gßära.

Schliesslich ist hier noch an die feine beobachtung zu

erinnern, die Sievers § 109 mitteilt; dass nämlich im Spätws.

der Übergang von ea > e nach palatal selten in offener silbe

1) Auch im prät. srtwun, opt. smce; da präs. und sg. prät. von den

übrigen verben der klasse stark abwichen und darum ihrem einflusse nicht

aiisgesetzt waren.

") fn diesen ist wg. a vor riv im Ureugl. nicht gebrochen. Erhaltung

des a in labialer nachbarschaft vor rr und r -j- kons, lässt sich in vielen

ae. mundartsn nachweisen , z. b. im Mercischen und in sächsischen patois

(Epin., Corp.; Harl. Gloss.).

^) Man beachte z. b. die beiden formen onyi'otini und cslopmn (neben

ongeton, scepum; Brown s. 58), welche von sächs. ongeaton, sceapum ab-

geschrieben zu sein scheinen.
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vor gutturalem vokal stattfindet und dass also fier, scep "ihre

gen, dat. pl. meist geara, -um, sceapa, -um'^ bilden. Er hat

auch bemerkt , dass forgefon, ongeton, i) midergeton eine aus-

nähme bilden. Natürlich kann dies daran liegen, dass die

formen geäfon, geära usw. z. t. mit ßä zu lesen sind und also

z. t. nicht unter seine regel gehören. Da aber auch scearon,

ffeafon, geara 'olim'^) u. dgl. möglich sind (vgl. Imgon neben

lagon usw.) und zumal die gen. dat. pl. geara, -um, sceapa, -um

viel Wahrscheinlichkeit für sich haben, so ist vermutlich auch

folgende erklärung nötig. In ongeton ist ea nach dem palatal

zu e geworden (gerade wie in ger 'jähr'), wahrscheinlich nach-

dem WS. ea [cea] in [äa] übergegangen war. 3) Unter einfluss

folgender (gerundeter) velarlaute aber hatte sich die alte

lautung [(ha\ erhalten, und daher trat keine monophthongierung

zu e ein. Demgemäss erscheint sceawian in texten, welche

für sceat, gcat, ceas häufig scet, get, ces haben, so viel ich sehe,

doch stets mit ea. *) Ebenso blieb ea in geafon, scearon, geara,

sceapa u. ä., weil der velarvokal der zweiten silbe seinen ein-

fluss vermittelst des zwischen stehenden konsonanten geltend

machen konnte. Aber das t von ongeaton vermochte diese

Vermittlung nicht zu übernehmen, und daher ging hier das ea

in e über. So dass wir hier also eine genaue parallele zu dem

oben erläuterten früh-urws. Vorgänge in lagon, söeton usw.

hätten.

X.

Hiermit glaube ich meine kritik von Dieter's aufstellungen

über den einfluss palataler konsonanten auf folgende vokale

mehr als gerechtfertigt zu haben. Möge man meine auffassung

der behandelten lautveränderuugen teilen oder nicht, jedenfalls

wird deutlich geworden sein, dass Dieter's darstellung der

Sache höchst unmethodisch, ungereimt und irreführend ist —
unmethodisch, weil der verschiedene wert der überlieferten

formen nicht respektiert ist und wichtige zeitliche und dialek-

') Belegt Luk. 2, 50.

^) Vgl. z. b. geara ' einst ' mit akzeut in den Blickl. Hom.

3) Vgl. Anglia Beiblatt X, s. 12.

*) Beachte auch die von Bosworth-Toller belegte form scäwung neben

scmimng, welche durch akzentverschiebung und monophthougierung ent-

standen ist (vgl. me. schäwen, schoben, ne. show).
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tische unterschiede vernaclilässigt sind ; — ungereimt, weil die

darstellung- von unlösbaren Widersprüchen starrt; — und irre-

führend, weil sie nur ein entstelltes und zerfetztes bild der

wahren ws. Überlieferung giebt.

Ich habe auch diese nachträgliche kritik nicht zu meinem

vergnügen geschrieben. In meiner ersten besprechung habe

ich meinem urteil die mildeste und kürzeste form gegeben, die

zu finden war. Ich habe nur gesagt: "Die bearbeitung

dieses paragraphen (§ 57) lässt viel zu wünschen
übrig", und habe einige besserungen und erläuterungen in

dürren werten und in rein sachlicher form hinzugefügt.

Wenn Dieter das zweite mal schlechter davon abgekommen

ist, so hat er sich das selber zuzuschreiben, da er mich zu

einer ausführlichen besprechung herausgefordert hat.

Jeder kann sich leicht davon überzeugen, dass ich in

meiner ersten kritik auch den übrigen teilen von Dieters arbeit

dieselbe behandlung habe widerfahren lassen als dem § 57.

Trotzdem findet er es angezeigt, sich im "Jahresbericht" über

meinen "überlegenen ton" zu beklagen, den ich "angeschlagen"

haben soll. Der gedanke wäre ihm wohl kaum gekommen,

wenn er seine eigne leistung mit der nötigen bescheidenheit

betrachtet hätte. Seine arbeit zeugt von fast unglaublicher

leichtfertigkeit; ich habe an den Verfasser einer neuen ae.

grammatik nur einige bescheidene forderungen gestellt, und

das nennt herr Dieter "überlegenen ton". Wahrhaftig, "über-

legenen ton"! Und herr Dieter, der sich darüber beklagt!!

Um zu sehen, was Er für guten ton hält, schlage man nur

einmal einige seiner eignen schneidigen bücheranzeigen nach,

in denen er mit Vorliebe scharf persönlich nicht bloss gegen

die Verfasser, sondern auch gegen andere losfährt.

Er ist auch in seinem referat im "Jahresbericht" nicht

verlegen, sondern trachtet seine ae. grammatik mit der er-

klärung zu retten, dass meine rezension eine "fülle von groben

fehlem und schiefen urteilen" enthalte. Dann "hebt" er

"einiges", womit offenbar die ärgsten gemeint sind, "hervor";

nämlich, um hier gewissenhaft alles zur spräche zu bringen,

die folgenden punkte:

1. "Gleich was Bülbring zu § 51 bemerkt", hebt er an,

"ist nicht frei von groben versehen. Der mercische genitiv

feadiir entspricht nicht got. fadrs, sondern ist mit anord. fgÖiir

Anglia, Beiblatt XI. g
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zusammenzustellen." Es wäre ehrlicher gewesen, wenn Dieter

den lesern des "Jahresberichtes" auch gesagt hätte, wofür er

selber die form angesehen hat, bevor meine kritik ihm auf

den richtigen weg half. Gerne will ich gestehen, dass ich

mich mit der (nur ganz beiläufigen) gleichsetzung des anglischen

genitivs feadur, fador mit got. ^fadrs geirrt habe, und zu

meiner entschuldigung möge dienen, dass ich meine rezension

nicht zu hause, sondern in Scheveningen geschrieben habe,

wo mir weder Burgmann's Grundriss, noch Kluge's "Vorge-

schichte in Paul's Grundriss zugänglich war (vgl. ABeibl. X, 3).

Aber was hat Dieter sich geleistet? Es sieht in seiner "Laut-

lehre" (s. 93) den merc. genitiv feadur für den nominativ (ws.

fceder) an und setzt ihn "= got. nom. fadar'"\\ Und nicht

genug damit ; auf s. 64 erklärt er : "Im Nordh. begegnet oft

(der) zu erwartende (nominativ) fader, fador'^ [NB. fador be-

gegnet in Wirklichkeit kein einzig mal als nominativ 0], dessen

a "aus dem nom. auch in die andern casus drang: fadores,

faderes usw." Ich habe nun in meiner rezension gezeigt, dass

es gerade umgekehrt ist; und ausserdem, dass ebenso die an-

dere entdeckung Dieter's unmöglich ist, wonach "in (ws. und

nordli.) foider 'vater', got. fadar, as. fadar das ce aus formen

wie gen. fced{e)res got. fadrs eingedrungen" wäre. Auch diese

letzte gleichsetzung ist interessant und zeigt Dieter's kunst-

fertigkeit. Im Früh-Ws. (bei Alfred) ist nur die genitivform

fcBder (und zwar sehr häufig) belegt, und diese form, und nicht

das analogisch gebildete fwd(e)res, ist in Wirklichkeit = got.

*fadrs, das übrigens unbelegt ist. Und nachdem er also selber

eine solche "fülle von groben fehlem und schiefen urteilen"

in die weit gesetzt hat, hat er noch mut — um nicht zu

sagen, Unverfrorenheit genug, in der angegebenen weise auf-

zutreten.

2. Im selben atem lehrt er uns: ^^hcelc geht im Alteugl.

nach der 2-deklination und kann nicht = urg. *hal^p (sie!) 2)

') Fador scheint einmal als akkusativ vorzukommen, in Ru.^, neben

zahllosen beispielen für fceder und keiner andern nom.- oder akk.-forra. Es

ist daher wohl als fehler zu betrachten, und zwar als irrtümliche genitiv-

form, was aus dem Zusammenhang leicht begreiflich ist.

2) Dieses (sie!) ist von Dieter zugesetzt, der offenbar die lautung [ce]

für den gewöhnlich durch e wiedergegebenen urgerm. vokal nicht zu-

geben will.
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gesetzt -werden. Westgerman. c geht siclier auf / zurück (vgl.

auch Leidener Rätsel heliöum, as. helitli, ahd. helid)r Hierauf

ist erstens zu erwidern, dass das Leid. Rats, nicht heliöum,

sondern helidum hat. Sodann, dass das wort auch an den

zahllosen stellen, wo es sonst vorkommt, immer ') ein ce in der

ersten silbe hat, ausser ein einzig mal im kentischen Hymnus,

z. 34 (liclcöa sccppend) , wo das e natürlich als die kentische

form für nordh.-ws. ce aufzufassen ist. Nur gewissermassen

ist hierzu noch die fehlerhafte form helle Beowulf 1816 zu

rechnen, welches richtig in hcele gebessert worden ist, aber

wohl die Schreibung ""hde in der unmittelbaren vorläge voraus-

setzt. Hierbei wird man sich erinnern, dass B. ten Brink

(Beowulf, s. 238 ff.) gründe geltend gemacht hat, welche für

die annähme sprechen, dass unsere Beowulf-hs. von einer ken-

tischen vorläge abgeschrieben ist. Dieser schluss wird durch

die form helle bestätigt, da Viele dem eben erläuterten heleöa

zur Seite zu stellen ist. Fürs Ws. und Nordh. erhalten wir

also als ausschliessliche und häufig belegte form nur hcele und.

hielep. Und muss nun lierrn Dieter nochmals gelehrt werden,

dass diese formen mit m nicht aus wg. ^liali-, *halijj- abgeleitet

werden können, sondern dass aus diesen wg. formen im Ae.

nur Viele und Vtelep geworden wäre, mit geschlossenem e, das

im Ws. und Nordh, nicht durch (e oder c, sondern durch e

dargestellt wird? Der "grobe fehler" ist offenbar ganz auf

Dieter's seite; und es besteht kein grund, an der bekannten

und bewährten erklärung zu zweifeln, die von Kluge und

Sievers gegeben wird. Der Übergang des wortes in die i-dekli-

nation ist natürlich erst eingetreten als unbetontes -i zu -e

geworden war, wonach hcele (< VialcBj)) denselben ausgang

hatte als ivhie (< *ivmiz).

3. "§54 111, meint Bülbring, fehlt die brechung von /

vor Ic wie in miolcum usw. (usw.!). ^) Nach Bülbring gehört

die brechung dem "frühesten Urenglisch" an; wann mag dann

wohl die synkope des mittelvokals liegen?" Dieser frage

gegenüber kann ich ihn zunächst an das bekannte von H. Paul

aufgestellte urgermanische lautgesetz erinnern, wonach sich

zwischen liquida -|- verschlusslaut in letzter vorsilbe ein

*) Gemäss Grein's Sprachscliatz und Bosworth-Toller's Dictiouary.

'') Dies ist ein zusatz Dieter's.

8*
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kurzer vokal entfaltete.') Ist mit dieser erklärung das rich-

tige getroffen, so erhalten wir fürs Früh-Urengl. *wm7mZ:, aber

^mühum, und durch brechung *müu]c, *mnilJcum > miolcum, wie

ich behauptet habe. Es würde also Dieter obliegen, mir gegen-

über zu zeigen, woraus denn hervorgeht, dass das unbetonte

u des nominativs bereits vor der brechung in die sehr alter-

tümliche kasusform *milkiim''') eingeführt war. — Vielleicht

hat sich Dieter aber für die andere möglichkeit entschieden,

wonach ae. mioluc aus einer zweisilbigen wurzel entstanden

ist. Doch auch dann scheint mir nicht ohne weiteres fest zu

stehen, dass der alte instrumental zur zeit der brechung

*milukum und nicht *milkum gelautet habe. Man beachte,

dass im Angiischen nur tnilc, mücum mit sog. palatalumlaut

(ebnung) belegt ist: milc einmal Ei.; dreimal VPs.; milcwu ein-

mal Blickl.-Glossen. Diphthongische formen scheinen ganz zu

fehlen. Das wort muss also zur zeit der ebnung, die schon

vorhistorisch beginnt, aber auch wohl noch einige zeit im

achten Jahrhundert wirksam war, wenigstens schon eine kasus-

form gehabt haben, in welcher das c unmittelbar aufs l folgte.

Zu dieser folgerung stimmt die form milcum (= ws. miolcum,

meolcum) in den Blickling-Glossen vortrefflich, da diese nach

Sweet aus der ersten hälfte des achten Jahrhunderts stammen.

Milcum < ""miulcum (ws. miolcum) ist demnach zur genannten

zeit sicher zweisilbig gewesen. Um seinem einwand also kraft

zu geben, muss Dieter nachweisen, dass der mittelvokal

w gerade zwischen der Wirkung des it-umlauts und der der

ebuung synkopiert worden ist. Nun sind ebnung und 2t-umlaut

aber, allem anscheine nach, wenigstens z. t. gleichzeitig (vgl.

ABeibl. IX, 67 f.). Da die ebnung schon vor dem verklingen

des inlautenden und ante-vokalischen h beginnt, so kann

zwischen dem anfang des tt-umlautes und dem der ebnung

nicht viel zeit liegen; ja es ist vielleicht gerade die ebnung,

die früher beginnt. Jedenfalls bleibt ein äusserst geringer

räum für den durch Dieter's annähme geforderten ausfall des

u in jener zeit. Aber selbst wenn es sich erweisen Hesse,

dass gerade in jener zeit u in solchen mittelsilben fiel, dann

stände damit noch keineswegs fest, dass ws. miolcum, angl.

1) Vgl. auch K. Brugmann, Grundriss I, § 628.

2) Sieh darüber Cosijn, Tijdschrift II, 287; Kluge, Grundriss« I, 454 f.
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mücum damals ein ii hatte. Nicht ganz ohne bedeutung für

diese frage sind die adjektive merc. örlmüre, nordh. Örmiilce,

WS. myUcn (oder mylcen ?), me. milche, melche und das verbum

nordh. gcmilcißa, die ebenfalls alle keinen mittelvokal haben.

Namentlich die me. doppelformen milrhe und melche scheinen

sich am besten durch annähme einer früh-urengl. grundform

*miJJcia- zu erklären, die im ]\Iercischen in historischer zeit

^milce, im Ws. *milcc, *mylce, in sächs. patois auch ^meolce und

im Kent. *miolce •) ergab. — Uebrigens habe ich in meiner

anzeige gar keinen besondern wert auf die form miolcum ge-

legt. Es war mir nur darum zu thun, Dieter's unvollständige

darstellung der brechung von i mit möglichst wenig wort-

und Zeitverlust zu ergänzen. Da er nur brechung von h +
kons, nennt, 2) so habe ich nämlich hinzugefügt, dass auch

vor r -f- kons, und l + stimml. velar brechung des i anzu-

nehmen ist, und als beispiel für die letztere erscheinung

miolcum angeführt, da es meines Wissens kein anderes giebt,

bei welchem sich die brechung vor l + velar unmittelbar

beobachten Hesse. Zwar Dieter scheint in seinem referat

durch sein (usw.!) zu verraten, dass er von einer brechung

vor l -\- stimmlos, velar noch immer nichts weiss oder wissen

will. Er möge sich daher die entwicklung der 2. und 3. sg.

praes. ind. von meolcan, äseolcan und hefeolan mal deutlich zu

machen suchen. Er wird doch nicht behaupten wollen, dass

diese verben zwar brechung des e, aber nicht des i erlitten.

Aber freilich, bei ihm ist mancherlei möglich, was gewöhn-

licher menschenverstand nicht mitmachen kann. So lehrt er

zwar nichts von einer brechung des * vor r + kons., aber

wohl, dass in der 3. sg. hivierfÖ, ivierÖ , ferner in hierde, fierr

und äfierran /-umlaut von eo [sie] stehe. Auch die brechung

des i vor einfachem h fehlt ; aber trotzdem wird es ihm ohne

zweifei gelingen, im noch ausstehenden, zweiten teil seiner

grammatik ws. ßesiehö 'sieht' und kent. forsiohd befriedigend

zu erklären, welch letztere form den gebrochenen vokal noch

sichtbar zeigt, obwohl io im Spätkentischen lang sein mag

•) Vgl. auch das liochdeutsclie adj. mellc, dessen li, gegenüber dem ch

von Milch, ebenfalls auf altem maugel eines vokals zwischen dem l und Ic

weist.

2) Ausserdem freilich fälschlich noch brechung "vor gutturalem vokal"

(in siodu usw.), und brechung zu ie in biernan und iernanl
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(ABeibl. X, 5 f.). — Schliesslich noch ein wörtchen zu Dieter's

weise zu polemisieren. In seiner grammatik hat er keinen

unterschied zwischen der (früh-urengl.) brechung- und dem
(spät-urengl.) «/«-umlaut i) gemacht ; namentlich ist von dem
wichtigen zeitlichen unterschiede mit keiner silbe die rede.

Dies verhindert ihn aber nicht, mir in der angeführten stelle

mit der unschuldigsten miene von der weit eine vermeinte

Vernachlässigimg dieses Unterschiedes vorzuwerfen, auf welchen

ich ihm in meiner rezension mit grossem nachdruck aufmerksam

gemacht habe. Ich will mir sparen, ein solches benehmen
beim wahren namen zu nennen.

4. Dieter citiert zunächst aus meiner rezension: "Urgerm. e

soll zwar vor einfachem m zu i geworden, aber vor n erhalten

geblieben sein; wie erklärt sich dann sinu, sionu?'' und fügt

dann hinzu: "Man vergleiche jetzt Sievers, Grammatik •' § 57

[lies 69]. Dass sich Bülbring sinu (gen. dat. sinice, plur. sinwa

usw.) nicht zu erklären vermag, ist bedauerlich." Hierzu sei

bemerkt, dass ich in der that Dieter's erklärung von ctvcne

und senep nicht auf sein wort hin habe anzunehmen vermocht,

da er sich im übrigen als ein so schlechter gewährsmann er-

wies. Sievers' liste von beispielen hat ein viel grösseres ge-

wicht.2) Aber weil ich am ende meiner rezension gesagt hatte,

sie sei unabhängig von der dritten aufläge seiner grammatik

geschrieben (die mich erst erreichte, als das manuskript meiner

rezension bereits in der druckerei war), so hielt ich mich nicht

mehr für berechtigt, den passus bei der korrektur der probe-

bogen zu streichen. Er enthielt denn doch auch nur einen

in mildester form gemachten einwand. — Was Dieter's wohl-

feilen Vorschlag zur erklärung des i in sinu betrifft (der

^) Aiich "sogar" meagol [lies meagoT] will er durch ?<-mnlaiit erklären.

Aus eleu formen meagollJce, megolnesse in den Blickl. Hom. geht hervor,

dass darin (wie in dcagol, degol) langes ea anzusetzen ist.

2) Die regel über e vor m und n + vokal ist zuerst von einem ano-

nj'men rezenseuten (prof. Napier?) im Atheuaeum vom 16. Oct. 1897 (s. 524)

gegeben, also von drei personen ungefähr gleichzeitig gefunden. Dies

empfehle ich Dieter zur beherzigung. — Das von Sievers in seiner liste

mit angeführte äenu ' thal ' ist übrigens vermutlich zu streichen, da im Me.

neben dene auch dane, pl. danes vorkommen, welche beiden formen auf eine

ae. nebenform mit cb « a -\- i) weisen, die in der that auch handschriftlich

belegt ist (sieh Stratmanu-Bradley, Bosworth-ToUer und Morsbach, Me. Gr.

§ 108).
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Übrigens schon in Franck's "Etym. Woordenboek" zu finden

ist), so stellt ihm ahd. scnawa im wege; und ich muss gestehen,

dass ich daher noch zweifei habe. IMerkwürdig ist, dass Dieter,

der die vermeintliche synkope in miolcmn gegen mich aus-

spielt, sich über den mittelyokal hier keine sorgen macht.

5. Schliesslich fordert mich Dieter noch auf, "me. scJioren,

gmien, ^buen usw." zu erklären. Dies hatte bereits Kluge be-

friedigend gethan, dem ich mich oben angeschlossen habe.

Hiermit ist seine formidable liste von "groben fehlem und

schiefen urteilen" erschöpft. Was ist denn nun übrig geblieben,

um das in meiner ersten rezension gefällte urteil zu entkräften?

Der nachweis eines gelegentlichen und unter den erwähnten

umständen wohl verzeihlichen Schnitzers, wie mit fcadur, macht

Dieter's grammatik doch nicht um ein haar besser. Oder will

er etwa mit derlei dingen achtlosen lesern sand in die äugen

streuen? Denn damit und mit dreisten behauptungen sich

wieder in respekt zu setzen, kann er doch nicht erwarten.

Groningen, Niederlande. K. D. Bülbring.

IL UNTERRICHTSWESEN.
The Cricket on the Hearth. Ä Fairy Tale of Home by Charles

Dickens. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. H. Hoff-

schulte. Gotha, Perthes 1899. (X + 132 S.) 1 Mk. —
A\^ürterbuch (34 S.) 50 Pf.

Vorliegende ausgäbe wh'd motiviert durch des herausgebers wünsch,

text und anmerkuugeu so zu gestalten, dass die lektüre innerhalb eines

Semesters bewältigt werden kann. „Somit sind hier einige schwer ver-

ständliche, anderseits leicht zu entbehrende stellen gestrichen." Ob diuch

die vorgenommenen kürzungen das ganze als schuUektüre nur gewonnen

hat, wie der herausgeber zuversichtlich hofft, bezweifele ich ganz ent-

schieden. Meines erachtens sind die Streichungen, die Meurer in der aus-

gäbe von Friedberg und Mode vorgenommen hat, viel glücklicher ausge-

fallen. So gleich die erste Streichung von Hoffschulte (s. 1). Hier wird

unterdrückt, dass Dot in den hof geht und trotz pattens sich ihre schuhe

und Strümpfe nass macht ; Hoffschulte lässt sie nur den kessel am water-butt

füllen und sich nass spritzen, so dass uns die so ausserordentlich sorgsame

und nette Dot recht ungeschickt erscheinen muss. Noch unglücklicher ist

aber eine grössere Streichung im Chirp III, wo es (p. 81 der Freytagschen

ausgäbe) heisst: The Cricket on the Hearth came out into the room and

stood in Fairy shape before him. (Diese Fairy shape nennt Dickens auf

p. 82 the Presence.) Den eben citierten satz und die ganze folgende Unter-

redung zwischen der fee und John lässt Hoffschulte aus und fährt erst
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fort, wo es heisst: And while the Carrier, with bis head upon bis hands,

contimied to sit meditating in liis chair, the P rase nee stood beside

bim. Nun kommen die vielen kleinen feen bervor .... not to stand

beside bim as the Cricket did, but to busy and bestir themselves.

Also 'the Presence' oder 'the Cricket' d.h. 'the Cricket in Fairy sbape'

steht neben John. Und was macht Hoffschiüte aus dieser Presence? die

anmerk. zii the Presence lautet: „die erscheinung, die gestalt,

d.i. ihr bild"; alsoDot's bild?! — Hier hat also der herausgeber es für

angezeigt gebalten, Dickens zu verbessern, denn dass Hoffschulte die ganze

stelle, die von allen bisherigen herausgebern richtig verstanden und von

Maclise so schön illustriert wurde, missverstanden habe, ist nicht anzu-

nehmen. — Nein, durch solche bearbeitung gewinnt Dickens nicht! —
Die anmerkungen sind im ganzen knapp gehalten; sie bringen kaum

etwas neues zur erklärung bei. Manches ist mangelhaft ausgedrückt;

z. b. zu jerking away: „drauf loshauend; bei Dickens verstärkt away
häufig den verbalbegriff." "Warum bei Dickens? Sonst nicht?? — Zu

RoyalGeorge giebt Hoffscbulte einen menschenverlust von 600 mann an

;

die zahl ist an sich für das Verständnis ganz unwesentlich; will man sie

aber angeben, so thue mans doch richtig; Hoppe giebt etwa 1000; nach

Chambers' liste unter Wrecks waren es 900. Als jähr der katastrophe

steht in den anmerk. 1782; im Wörterbuch 1790. — Zu 'magnitude' p. 107

heisst die anmerk. „gewalt, grossartigkeit. Dickens gebraucht an manchen

stellen das in der Volkssprache selten angewandte Avort romanischen Ur-

sprungs, um eine komische Wirkung zu erzielen." — Ob dadurch dem

Schüler die sache ganz klar wird? In der Freytagschen Cricket-ausgabe

habe ich auf diese prägnante kürze gern zu gunsten der deutlichkeit ver-

zichtet, und gesagt: „Im Englischen ist, mehr als im Deutschen, die höhere

Schriftsprache und die ausdrucksweise der gelehrten kreise von der alltäg-

lichen Umgangssprache verschieden. Letztere bedient sich am liebsten der

Worte germanischen Ursprungs, Avährend in der ersteren das lateinische

element vorwiegt. Dadurch nun, dass Dickens das lateinische element

häufig zur Schilderung und bezeichnung alltäglicher vorfalle gebraucht,

erreicht er oft, wie hier, eine komische Wirkung." — — Zu tumblers
heisst es: „Purzelmännchen, die sobald man sie hineingelegt hat, wieder

aufschnellen." Hinein? Wohin? — Die bemerk, zu the four-pair front

(p. 119): „Die vierstöckige Vorderseite oder auch die vier doppelt-fenstrige

Vorderseite" ist, was die vier doppelfenster betrifft, unrichtig. — Zu pic-nic

fehlt die heutige bedeutung. — Zu Turnpike Trust (122) ist zu bemerken,

dass heute keine turnpikes mehr existieren, also auch an denselben kein

Wegegeld mehr entrichtet werden kann ; das letzte turnpike wurde, wie ich

an der betreffenden stelle angegeben habe, 1895 aufgehoben. Auch die

Dame-Schools sind so ziemlich ein ding der Vergangenheit. — Zu quarter
of a mile (= „so etwa eine viertelmeile") hätte doch auf den unterschied

der deutschen und englischen meile hingewiesen werden müssen. — to

carry it off als büh neu aus druck zu bezeichnen ist falsch.

An druckfehlern fallen einige störend auf. Zunächst stehen alle an-

führungszeichen am anfange der rede falsch; sie müssen oben (nicht unten)

stehen. — p. 20: sixpense. — p. 31: chimney-pcice. — p. 131: verwaltet
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(statt veraltet). — Im -nürterbuch ist manches zu bessern. So ist Jack

gegeben: Jakob, Hans (nnr das zweite ist richtig). — Statt der sg. calf,

und halfpenny sind die pl. calres und halfpence im Wörterverzeichnis

vorangestellt und zwar ohne den sg. zu erwähnen, so: „halfpence vier

Pfennigstücke". — Wenn im Wörterverzeichnis statt orAer man ordre findet,

so ist dies kein druckfeliler, sondern fällt dem herausgeber zur last, der es

nach ordinary stellt. — Nicht sehr geschmackvoll übersetzt Hoffschulte

die Worte Dots, die sie an John richtet (p. 8): "What a dear old darling

of a dunce j'ou are, John, to be sure." Ich glaubte hier a darling of

a dunce am besten als „herziges Dummerchen" zu übersetzen. — Hoffschulte

giebt dafür im Vokabular: „darling, liebling', „dunce, Dummkopf, altes

Schaf". —
Die ansstattung ist gut; der preis für das Wörterbuch von 34 selten

(50 pf.) erscheint etwas hoch.

Darmstadt, April 1900. H. Heim.

Ascott R. Hope. An Emigrant Boy's Story. Für den Schulge-

braucli bearbeitet u. herausgeg. y. Dr. J. Klapperich. Leipzig.

G. Frevtag, 1899. 8". 100 S. Mit Wörterverz. 1 M. 50.

Diese erzähluug der erlebuisse eines deutschen knaben Avähreud eines

aufstandes der Dakota-Indianer in Minnesota im jähre 1862 ist wirklich

fesselnd und wird von den schülern begierig gelesen werden. Die spräche

ist schlicht, echtes lebendes Englisch. Die anmerkungen des herausgebers

fördern das Verständnis der im buche vorkommenden einzelheiten und be-

kunden sein schon oft bewährtes Sachverständnis.

To put s. 0. trhough, heisst: einem durchhelfen, nicht „durchschlagen";

catch thcm at ü, the shdking vermin (s. 62) hcisst nicht: Sie sollen ihr fett

schon kriegen, sondern: das thut das feige pack aber nicht, darauf kann

man bei denen lange warten (anm. s. 112).

Berichtige s. 40, z. 21 in zu on, s. 90, z. 23 kin(Ui)uj zu kindlinr/s,

z. 28 to bottom zu to the b.

Berlin. G. Krueger.
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— Ford (Harold), Shakespeare's Hamlet: A New Theory. E.Stock, net, 2/6.

— Smith (Goldwin), Shakespeare: The Man. An Attempt to Find Traces

of the Dramatist's Personal Character in his Dramas, pp. 78. T. Fisher

Uuwin. 2,6.
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bb) Royal Rbetorician (A): A Treatise ou Scottis Poesie, A Coiinterblaste

to Tobacco, &c. &c., bj' King- James VI. and I. Edited, witli Introdiiction,

byR. S.Tai t. 12mo. Constable. net, 3/6.

Sidney (Philip), "Jane the Quene"'. Being sorac Account of thc Life and
Literary Eemains of Lady Jane Dudley, commonly called Lady Jane Grey.

pp. 1G2. Sonnenschein. 5/.

Vaughan (Henry), Silex Scintillans; or, Sacred Poeras and Private EJacu-
latious. (Temple Classics.) Frontispiece. 16ino, pp. xxiv—238. Dent.
net, 1/6; leather, 2'.

cc) Cowper (William)', The Task: A Poem. With 60 Illusts. by Birket
F s t e r. New ed. pp. 272. Thyune. net, 3, 6.

Gibbon (Edward), The History of the Decliue and Fall of the Roman Empire.
In 7 volumes. With Introduction, Notes, Appendices and Index by J. B.

Bury. Vol. 7. pp. 520. Methuen. 6/.

Goldsmith (Oliver), The Citizen of the World. 2 vols. (Temple Classics.)

16mo. Dent. net, 3'.

Johnson (Dr. Samuel), Easselas, Prince of Abyssinia: A Romance. Edited,
Avith an Introduction, by Justin Hannaford. lUust. by W. S. Rogers.

pp. xxiv—227. Greening. 3 6.

— The Life of. By James Boswell. 3 vols. (Library of English Clas-

sics.) Macmillan. net, 10/6.

Smollett (Tobias), Roderick Random. 2 vols. (Works, Library Edition.)

Constable. net, 7/6.

d) Litteratur des 19. Jahrhunderts.

Arnold (Matthew), Poems : Narrative, Elegiac and Lyric. (Temple Classics.)

Frontispiece. 16rao, pp. viii—277. Dent. net 1,6; leather, 2'.

Blind (Mathilde), The Poetical Works of. Edited by Arthur Symons.
With a Memoir by Richard Garnett. Frontispiece. pp. xvii—457.

T. Fisher Uuwin. 7,6.

Bronte (Anne), The Tenant of Wildfell Hall. With an Introduction by Mrs.
Humphry Ward. (Sisters Bronte: Life and Works, Haworth Ed.,

Vol. 6.) pp. xxiv—502. Smith, Eider and Co. 6/.— The Life of. By Mrs. Gaskell. With an Introduction and Notes by
Clement K. Short er. (Haworth Ed.) lUust. pp. xxxvi—659. Smith,
Eider and Co. 6/.

Browning (Robert), The Statue and the Bust. lUust. by Philip Connard.
KJmo, pp. 48. J. Lane. net, 1/; leather, 1/6.

— Fotheringham (James), Studies of the Mind and Art of Robert
Browning. 4th ed., Revised. pp. 604. H. Marshall. 7,6.

Byron (Lord), The Works of. Poetry. Vol. 3. Edited by Ernest Hartley
Coleridge. A new, revised and enlarged ed. With Illusts. pp. xxi—
546. J. Murray. 6/.

Cariyle (Thomas), The French Revolution: A History. With Illusts. pp. x
—804. Chapmau and Hall. 5/.

— The French Revolution. (Library of English Classics.) 2 vols. Mac-
millan. net, 7/.— Sartor Resartus. Edited, with Introduction and Notes, by J. A. S. Bar-
rett. Black, red., 2,6.

Hawthorne. Fields (Annie), Nathaniel Hawthorne. (Beacou Biographies.)

32mo. Paul, Trübuer and Co. net, 2 6.

Kipling. Le Gallieune (Richard), Rudyard Kipling: A Criticism. With
a Bibliograpliy by John Lane. pp. 214. J.Laue, net, 3,6.

Macaulay (Lord), Essays, Historical and Literary, from the Edinburgh Review.
AVith a Biographical Introduction. Illust. from Portraits. (Minerva Li-

brary, New Series.) pp. xx—487. Ward, Lock and Co. 2'.

— Essay on Lord Clive. Edited , with Introduction and Notes , by J o h n
Downie. pp. 228. Blackie. 2/.

Paine. Sedgwick (Ellery), Thomas Paine. (Beacou Biographies.) 32mo.
Paul, Trübner and Co. net, 2/6.
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Ruskin (John), Prseterita: Outlines of Scenes and Thonghts. Vol. 3. Gr.

Allen, net, 11/.— Atkinson (Blanche), Euskin's Social Experiment at Barraouth. With
fi New lUusts. by A. J. Lewis. Also an Article Written for Ruskin's

Last Birthday. pp. 54. J. Clarke. 6 d.

— Collingwood (W. G.), The Life of John Ruskin. New ed. pp. 436.

Methuen. 6/.— Math er (Marshall), John Ruskin: His Life and Teaching. Populär ed

pp. 212. Warne, net, 1/.

— Meynell (Mrs.), John Ruskin. (IVIodern English Writers.) pp. 308.

W. ßlackwood. 2/6.

Scott (Sir Walter), Ivanhoe. Edited, with Introduction, Notes and Glossary,

hy C. E. The od OS ins. pp. 488. Clarendon Press. 2/.

Tennyson, In Memoriam. With an Analysis and Notes by Rev. H. C. Bee-
ching. With a Portrait of A. H. Hallam. (The Little Library.) 12rao,

pp. 164. Methuen. net, 1/6; leather, net, 2/6.

— Lyric Poems. Edited by Ernest Rhys. 12mo, pp. 218. Dent. net,

2/6; vellum, net, 5/.

— The Early Poems of. Edited, with a Critical Introduction, Commentaries
and Notes, together with the various Readings, a Transcript of the Poems,
Temporarily and Finally Suppressed, and a Bibliography , by John
ChurtonCollins. pp. 364. Methuen. 6/.

e) Neuste Gedichte und Dramen.

Ambler (B. G.) , Ballads of Greater Britain and Songs of an Anglo-Saxon.

E. Stock. 1/.

Austin (Alfred), Spring and Autumn in Ireland. pp. 110. W. Blackwood. 3/6.

Graeme (Alastor) (Mrs. Frederick Townshend Marryat), Mummer Mystic

Plays, pp. 210. New Century Press. 36.
Griffiths (E.H.), Lyra Fumosa: College Canticles. Imp. 8vo, bds., pp. 44.

Simpkin. net, 3/.

Gurney (L. T.), The Martyr's Idyl and Shorter Poems. Gay and Bird

net, 4/.

Ivcs (George), Eros' Throne, pp. 95. Sonnenschein. 2/6.

O'Neill (Moira), Songs of the Glen of Antrim. W. Blackwood. 3/6.

Rosiand (Edmond), Cyrano de Bergerac. A Play in Five Acts. Trans, from

the French by Gladys Thomas and Mary F. Guillemard. pp. 294.

Heinemanu. sd., 1/6; 2 6.

Shore (Arabella), First and Last Poems. G. Richards, net, 5/.

Titus and Lysander. A Comedy in 5 Acts. pp. 125. E. Stock. 5/.

Scott (Charles Newton), Lyrics and Elegies. Revised and enlarged. pp. viii

—99. Smith, Eider and Co. 4/.

3. Erziehungs- und ünterrichtswesen.

a) Dewey (John), The School and Society, pp. 129. P. S. King, net, 3/.

Fitch (Sir Joshua), Educational Airas and Methods. Lectures and Addresses.

pp. xii—448. Cambridge University Press. 5/.

Mac Cunn (John), the Making of Character. Some Educational Aspects of

Ethics. pp. vii—226. Cambridge University Press. 2/6.

Piilman (William), How to Learn a Foreign Language: A Review of the

Best Methods, including the Latest up to Date. pp. 66. A. Heywood
and Son (Manchester). G. Philip, net, 6 d.

b) Education of the Young (The) in the Republic of Plato. Translated into

English, with Notes and Introduction. By Bernard Bosanquet.
(Cambridge Series for Schools and Training Colleges.) pp. 198. Cam-
bridge University Press. 2/6.

Compayre (Gabriel), The History of Pedagogy. Translated, with an Intro-

duction, Notes and an Index, byW. H. Payne. 4th ed. pp. 624. Sonnen-

schein. 6/.
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Pestalozzi (Johaun Heinrich), How Gertrude Teaches her Children: An At-
tenipt to Help Mothers to Teach their o\vn Cliildren, and an Account of

the Method. Trans, by Lucy E. Holland and Francis ('. Turner,
and Edited, with Introduction and Notes, by E b e n e z e r Cooks. 2nd ed.

pp. 308. Sonnenschein. 3 .

c) Bradby (H. C), Eugby. With 44 niusts. chiefiy from Photographs. (The
Great Public Schools.) pp. xii—231. G. Bell, net, 3,().

Glasgow (E.), Sketches of Wadhani College, Oxford. 4to, bds. Methuen.
net, 2 G.

Thompson (Henry L.), Christ Church, Oxford. (College Histories.) pp. 300.

F. E. Robinson, net, 5/.

Stebbing (William), Charles Henry Pearson. Fellow of Oriel and Education
Minister in Victoria. Memorials by Himself, bis Wife and bis Frieuds.
With a Portrait. Roy. pp. 334. Longmans. 14/.

4. Geschichte.

a) Carpenter (Willaui Boyd), A Populär History of the Church of England,
from the Earliest Times to the Present iJay. Hlust. pp. xvi—517. J.

Murray. 6,.

Fitchett (W. H.), How England Saved Europa : The Story of the Great War
(1793—1815.) With Portraits, Facsimiles and Plans. 4 vols. Vol. 4,

Waterloo and St. Helena, pp. vi—424. Smith, Eider and Co. G;'.

Flux (Artlmr T.), The Building of the British Empire. AVith Notes on the
Growth of Constitutional Government in the Colonies, Imperial Federation,

Statistical Tables, Etymology of Colonial Names, Biographies of Empire
Builders, &c. pp. 258. Holden. 2.

Lang (Andrew), A History of Scotland from the Roman Occnpation. 2 vols.

Vol. 1. With a Froutispiece. pp. 538. W. Blackwood, net, 15/.

Pearce (W. C.) and Hague (Dr. S.), Analysis of English History: A Text
Book for Colleges and Schools. Eevised by AV. F. Baugust. Maps. pp.
216. T. Murby. 1/G.

Record Works. Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public
Eecord Office. Prepared under the Snperiutendence of the Deputv Keeper
of the Records. Edward IV.— Henry VI. A. D. 1467— 1477. 15.

— Calendar of the State Papers Relatiug to Scotland and Mary, Queen of

Scots, 1547—1603. Preserved in the Public Record Office, the British

Museum, and Elsewhere in England. Edited by Joseph Baiu. Vol. 2.

A.D. 1560-1569. 15/.

Smith (Edward), England and America after Independeuce : A Short Exami-
nation of their International Intercourse, 1783—1872. pp. 397. Con-
stable. 14/.

b) Dictionary of National Biography. Edited by Sidney Lee. Vol. C2,

Williamson— Worden. Roy. Svo, pp. vi—451. Smith, Eider and Co. 15/;

»Armor., 20/.

Lives of the English Saints (The) Written by Various Hands at the Sug-
gestion of John Henry Newman. In 6 vols. Vol. 1. With an In-

troduction by Artur Wo Ilaston Hut ton. pp. 480. Freemantle,
net, 6/.

Bülmforth (Ramsden), Some Social and Political Pioneers of the Nineteeuth
Century, pp. 234. Sonnenschein. 2 6.

Dickinson (W. H.), King Arthur in Cornwall. Longmans. 4/6.

Firth (Charles), Oliver Cromwell and the Rule of the Puritans in England.
(Heroes of the Nations.) pp. 510. Putuam's Sons. 5 .

Innes (Arthur D.), Cranmer and the Reformation in England. (World's

Epoch-Makers.) pp. xix—199. T. and T. Clark (Edinburgh). 3/.

Wellington. By George H o o p e r. Hlust. pp. vi—254. Macmillau. 2/6.

— K n i g h t (Alfred E.), Wellington : The Record of a Great Military Career.

With Portrait, pp. 160. Partridge. net. 1/6.
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5. Landes- und Volkskunde.
a) Cassell's Gazetteer of Great Britain and Ireland. Being a Complete
Topographical Dictionary of the United Kingdom. With numerous
Illusts. and 60 Maps. Vol. Fromehndge—KiUearn. Imp. 8vo, pp. 478.
Cassell. 5/.

Baddeley (M. J. B.), Scotland (Parti), Edinburgh, Glasgow and the High-
lands. 9th ed., thoroughly revised. (Thorough Guide Series.) 12mo,

pp. 378. Dulau. net. G/6.

Geddie (John), Romantic Edinburgh, pp. 338. Sands. 6/.

Stevenson (Robert Louis), Edinburgh: Picturesque Notes. With Illusts. hy
T. Hamilton Crawford. New ed. pp. viii—197. Seeley. net, 7/6.

Descriptive Album of London (The): A Pictorial Guide Book. Containing
108 Views of London, with Explanatory Notes and Introduction by
George H. Birch. Obl. folio. Simpkin. 7/6.

Förster (H. 0. Arnold-), Our Great City; or, London the Heart of the Empire.

pp. 280. Cassell. 1/9.

b) Populär Studies in Mythology, Romance and Folk Lore. No. 5, The
Populär Poetry of the Fiuns. No. 6, The Fairy Mythology of Shakespeare.
Nutt. ea., 6d.

Taylor (Benjamin), Storyology: Essays in Folk Lore, Sea Lore and Plaut
Lore. pp. 220. E. Stock. 5/.

6. Vermischtes. (Encyclopädische Werke,
Zeit- und Streitfragen etc.)

a) Nuttall Encycloptedia (The). Being a Concise and Comprehensive Dic-

tionary of General Knowledge, Consisting of over 16,000 Terse and Original
Articles on nearly all Subjects discussed in larger Encyclopsedias , and
specially dealing with such as come under the Categories of History,

Biography, Geography, Literature, Philosophy, Religion, Science and Art.

Edited by the Rev. James Wood. pp. viii— 1,7(X). Warne. 3/6; 5/;

6/ and 7/6.

Jones (Hugh Percy), A New Dictionary of Foreign Phi'ases and Classical

Quotatious. With English Translations or Equivalents. With Notes and
Introduction. pp. 552. Deacon. 7/6.

b) Barkly (Fanny A.), Among Boers and Basutos ; and with Barkly's Horse
on the Frontier. 4th ed. pp. 254. Uter. 1/6.

Markham (Violet R.), South Africa: Past and Preseut. An Account of its

History, Politics and Native Aöairs, followed by some Personal Reminis-
cences of African Travel during the Crisis preceding the War. With
Portraits and Historical Chart, pp. 461. Smith, Eider and Co, 10/6.

Stead (William T.), Joseph Chamberlain: Conspirator or Statesman? An
Examination of the Evidence as to bis Complicity in the Jameson Cou-
spiracy, together with the Newly Published Letters of the Hawksley
Dossier. Roy. 8vo, sd., pp. 114. Review of Reviews. 6d.

Swan (Howard), Speak Out! A Suggestion and au Analogy for Bringiug
about Peace. Long 12mo, sd., pp. 12. S. Baxter. 10 d.

c) Great Masters of Decorative Art: Sir Edward Burne-Jones, by Aymer
V a 11 a n c e ; William Morris , by Lewis F. D a y ; Walter Crane , with
Notes by Himself. Folio. Virtue. 10/6.

Würzen. Paul Lange.

IV. AUS ZEITSCHEIFTEN.
1. Deutsche.

Die Neueren Sprachen VIII, 2: Bevier Jr., The acoustic analysis

of the vowel A.
Elle, Einige bemerkungen über die ferienkurse der Alliance frangaise

in Paris im sommer 1899. — Gündel, Die rezitationen Jouffrets.

Besprechungen. — Vermischtes.
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Vin, 3: Vietor, Neiiphilologische Avüiisclie für Universität niul scluilc.

Bericlite (darunter Neumauii, Neuere pariser iustitutioiien im iuteresse
der ausländer.

Besprechungen. — Vermischtes.

2. Amerikanische.
Poet-Lore, XII, 1 (January, February, March 1900). Poetry and

Fiction. Tlie Story about (lUiinel. From tlie Swedish of Pelle Molin.— Yucatan. Verses, ^^'illiam Mountain. — Without Words. A Story from
the Finnish of Karl Tavaststjerna. — Loin du Bai. ^'erses. Louis James
Block. — The Adventures of Ernest Alembert. Reprint of a youthful
Fairytale by Charlotte Bronte. — A Christmas Greeting. Verses. William
Ct. Kingsland.

Appreciations and Essays. The Obsession of Edgar Allan Poe.
John Phelps Fruit. — Ruskin's "Pathetic Fallacy" and Keats's Treatment
of Nature. Edward Payson Morton. — Olews to Emerson's ]\rystic Verse IL
AVilliam Sloane Kennedy. — Modern Imperialism as shown in Browning's
Portrait of Napoleon III. Boston Browning Society Paper. Charlotte Porter.
— Ibsen's ' Masterbuilder ' in New York. Helena Knorr.

School of Literature. Shakespeare's Antony and Cleopatra.
Browning's Folk Poems. } Study Programmes. Charlotte Porter and Helen
A. Clarke.

Reviews. — Life and Letters.

3. Französische.
La RcYUC de I*aris N» 7 (P' Avril 1900): Georges Rodenbach, Le

Mirage. — Victor Berard, L'Empirisme anglais. — Pierre de Segur, L'Erai-
gration ä Bruxelles (1G5-4—KJGO). — Auzias-Turenne, Le Roi du Klondike.
— Frederic Masson, „L'Aiglon". — Louis Bertrand, Flaubert et l'Afrique.

—

Auguste Pavie, Comment je devins Esplorateur. — Gustave Gellroy, Vau
Dyck ä Londres. M.

V. MITTEILUNGEN.

Die Maturi der Oberreiilscliulc und das Studium
der Neueren Sprachen.

In seinem vortrage : „ N e u p h i 1 o 1 o g i s c h e Wünsche für Uni-
versität und Schule", den prof. Vietor-Marburg auf dem neunten Neu-

philologentag in Leipzig gehalten hat, hat er als III. these folgenden satz

zur annähme empfohlen:

Es ist zu Avünschen, dass in Staaten mit oberrealschulen wie

den abiturienten der gymuasien und der realgymuasien so auch

denen der oberrealschulen die berechtiguug zum Studium der neueren

Philologie zuerkannt werde.

Die hauptversammlung hat mit 95 gegen 55 stimmen in seinem sinne

entschieden, trotzdem gerade aus den kreisen der Universitätslehrer durch

Suchier und Sievers kräftig einsprach erhoben wurde.

Am dritten tage der hauptversammlung hat prof. Suchier — er war

am zweiten verhindert, zu kommen — eine erklärung gegen den obigen

mehrheitsbeschluss auf den tisch des hauses niedergelegt und die minderheit

aufgefordert, sie zu unterzeichnen. Da herr prof. Suchier erst nach dem
offiziellen schluss der hauptversammlung, als die teilnehmer schon aus-

einanderzugehen begannen, auf diese erklärung aufmerksam machen durfte,

da ferner die erlaubuis, sie zu verlesen, nicht gegeben wurde, sei sie im
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folgenden zur kenntnisnalime für weitere kreise mit ihren Unterschriften

zum abdruck gebracht.

Leipzig, den 7. yi. 1900.

Zu dem durch mebrheitsbeschluss am 5. VI. 1900 angenommenen

dritten der Vietorschen '^ätze geben wir folgende erklärung ab.

Bekanntlieh haben die Maturi der oberrealschulen bereits das recht,

nach ablegnng einer. ei'gSnzungsprüfung im Lateinischen zum Studium der

neueren sprachen zugelassen zu werden. Auch wird ihnen bereits gestattet,

diese prüfüng Wähjetid, statt vor beginn, des Universitätsstudiums zu leisten.

Nachdem nun' eine mehrheit des neuphilologentages die gleichstellung der

abiturienten der oberrealschule mit denen des gymnasiums und realgym-

nasiums, also den wegfall der ergänzungsprüfung für wünschenswert, also

das Latein in der Vorbildung für das Universitätsstudium der neuphilologen

für entbehrlich erklärt hat, protestieren wir gegen diese auffassung, die

ein wissenschaftliches Studium der neueren sprachen und litteraturen für

die beteiligten ganz unmöglich macht und in ihrer letzten konsequenz

geradezu den ausschluss der neuphilologen vom Studium an den Univer-

sitäten zur folge haben müsste. Hermann Suchier.

Dr. Adolf Müller, Berlin. — H. Runge. — F. Wilkens, Bremen. — R. Wülker.
— Prof. Ondrusch, Sagan. — Albrecht Wagner. — Dr. E. Günther, Plauen i/V.

— Otto Knauer. — K. Beckmann, Osnabrück. — Eduard Sievers. — J. J.

Sauer, Brunn. — W. Meyer-Lübke. — W. Schmidt, Grimma. — M. Fried-

Avagner. — Dr. Petri, Glauchau. — Freundlieb, Oberlehrer, Bremen. —
0. Dittrich, Leipzig. — Kutschera, Dresden. — Hellmers, Bremen. — A.

Ehrenthal, Prof., Breslau. — Dr. B. Leonhardt, Annaberg. — Dr. Carl Dietz,

Bremen. — M. Fuchs, Berlin. — Dr. Steiuweg, Halle. — Dr. Tappert,

Quedlinburg. — W. Raab, Altenburg. — R. Schoeps, Pforta. — Prof. Dr. Otto

Bremer, Privatdozeut, Halle a,S. — F. Blume, Erfurt. — Dr. M. Ziegler,

Leipzig. — Dr. K. Schladebach, Dresden. — Dr. J. Simon, fr. Lektor, Halle.

— Oberl. Fr. Peclitold, ORS., Coburg. — Dr. F. Stolte. — F. Feistkorn,

Swiuemünde. — Dr. Gassmeyer, Leipzig. — Dr. Pfeifer, Stuttgart. — Ferd.

Heuckenkamp. — Friedr. Klincksieck. — Prof. Dr. Saure, Dir. a. D., Leipzig.
— Cand. phil. Saure, Zeitz. — Prof. E. Regel, Halle. Mann.
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I. SPRACHE UND LITTERATUE.

Mattie Anstice Harris, A Glossary of the West Saxon Gospels,

Latin -West Saxou aud "West Saxon - Latin. {Yale Studies

in Emjllsh, edited hy A. S. Cook, VI.). Boston, New York,

and London: Lamson, Wolffe and Co. 1899. 111 Seiten.

Preis : s 1.50.

Im jalire 1894 hat professor A. S. Cook ein treffliches

glossar zu der altnordhumbrischen evangelieniibersetznng ver-

öffentlicht. Zu einer ähnlichen arbeit an der altwestsäch-

sischen Übersetzung (im Corpus -ms.) hat er eine Schülerin

angeregt.

Das werkchen besteht aus zwei teilen, einem lateinisch-

westsächsischen und einem westsächsisch-lateinischen alphabe-

tischen Wörterverzeichnis.

Das lateinisch-westsächsische glossar soll in erster linie

der lexicographischen bedeutungslehre dienen. Es enthält alle

lateinischen Wörter und alle vorkommenden Übersetzungen, in

der regel auch alle belegstellen, ausser bei den sehr häufigen

WS. formen (wie feran, hehydan, (jenalcecan, niman usw.). In

diesem falle ist nur die anzahl der belege gegeben; wer die

stellen nachsehen will, muss dies mit hilfe einer vollständigen

konkordauz der lateinischen Vulgata thun. Die ist aber nicht

jedem zugänglich ; hier in Groningen giebt es z. b, nur eine

sehr unvollständige aus dem jähre 1600,

Anglia, Beibliitt XI. 9
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Man kann diesen ersten teil bloss einen mechanischen

index nennen, da er zu dem angegebenen zwecke nur unter

fortwährendem nachschlagen der vollständigen lateinischen

und westsächsischen stellen zu gebrauchen ist. So finden wir

z. b. unter gustare als Übersetzungen onhyrig{e)an , heon und

weordan angegeben, mit aufzählung der belegstellen. Die

beiden letzten Wörter sind aber doch gar nicht als Über-

setzungen von gustare anzusehen! Sieht man die texte nach,

so findet man Joh. 8, 52 non gustabit mortem in aeternum: ne

Md lie nmfre dead; und Lk. 9, 27 qui non gustabunt mortem:

pä deade ne ivurdap ! Aber auch da, wo das ws. wort onhyri-

g(e)an wirklich das lat. gustare übersetzt, wäre es erwünscht

gewesen, das glossar durch anführung des sj^ntaktischen Zu-

sammenhangs, worin das wort erscheint, ohne weiteres nach-

schlagen nutzbar zu machen. Nur in verhältnismässig sehr

wenigen fällen ist dies geschehen.

Um das buch auch anderen zwecken dienstbar zu machen,

ist der ws.-lat. teil hinzugefügt. Hier sind die ws. Wörter

einfach mit hinzufügung der lateinischen gegeben. Hinweise

auf die komposita (wie bei Cook) fehlen. Der gebrauch ist

sehr zeitraubend. Will man z. b. die formen kennen lernen,

in welchen die 2. und 3. sg. präs. ind. von seon i) in diesem

text erscheinen, so findet man zunächst einen verweis auf

videre. Unter videre findet man, dass das wort geseon 347 mal

vorkommt. Man nehme also eine gute konkordanz zur band,

suche sich mit hilfe derselben die nötigen formen im ws. texte

heraus und mache sich dann ans nachschlagen der 82 andern

stellen, welche im glossar gegeben sind. Darnach ist dasselbe

noch mit allen andern kompositis von seon zu wiederholen.

Ganz unnötiger weise ist der gebrauch des buches für die

lautlehre ausserdem dadurch erschwert, dass die Wörter nicht

') Die Evangelien halben gesihst, gesihÖ und gesyhst, gesyhÖ. Doch

wäre erwünscht zu wissen, wie oft i und wie oft y vorkommt. Denn dass

im Ws. sowohl y als i in diesen formen gesprochen wurde und es nicht

bloss graphische doppelformen sind, geht unter anderem aus den me. doppel-

formen sixt und süxt 'siehst' hervor. /Elfric scheint (in den Hom. I und

in der Gramm, und Gloss.) nur formen mit i zu haben; sieh Fischer's und

Braunschweiger's listen. Daher muss wyxÖ 'wächst' und äöwyliÖ 'wäscht'

bei ihm durch einfluss des iv erklärt werden.
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immer in der Schreibung- der (spätws.) hs. gegeben sind;

Häufig werden dafür solche frühws. formen wie giefu, forgiefan,

forgieldan, forgiefan, gellcfan, iernan u. ä. eingesetzt. Es ist

regellos geschehen, da daneben gcltyrmi, gefynd, syltan, syllan,

sylf usw. stehen. Namentlich ist nicht ersichtlich , warum
z. b. unter hacdm : tyccen (ficccn) statt des handschriftlichen

ticceu (an der einzigen stelle) gesetzt ist.

Auch einige fehler sind mit untergelaufen ; z. b. in der

stelle Lk. 6, 35 ipse hcnignus est: lie is göd (mit handschrift-

lichem accent!) ist göd -äh göd 'Gott' aufgefasst, statt als göd

'gut'; zu dem dativ gejjeode 'spräche' ist ein nom. gepeod statt

ge^eodc angesetzt.

Obschon das buch natürlich einigen nutzen stiften kann,

ist zu hoffen, dass die arbeit noch einmal unternommen werde.

Was wir beim heutigen stand der altenglischen forschung be-

dürfen, sind vollständige spezialwörterbücher aller grossen und

kleineren prosatexte. Sweet, Cook und Lindelöf haben we-

nigstens in so fern einen anfang damit gemacht, als sie den

formenbestand einiger ausser-ws. texte lexikalisch zusammen-

gestellt haben. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass dies für

die WS. denkmäler überflüssig sei, weil wir die ws. grammatik

schon ziemlich gut kennen. Viele feinheiten sind erst nach

vollständiger Sammlung des materials mit Sicherheit zu er-

kennen, während man vorläufig oft nur vermuten kann. Die

einwirkungen anlautender palatale auf folgende vokale und

diphthonge sind noch lange nicht genügend untersucht; der

schwankende wert des i und y muss genauer bestimmt werden;

und vieles andere mehr.

]\rit einem vollständigen spezialWörterbuch, das auch die

bedeutung des wortes und seine sj^ntaktische Verwendung er-

schöpfend behandelt, hat E. Zeuner einen erfreulichen anfang

gemacht. Es ist zu bedauern, dass er bisher ohne nachfolge

geblieben ist.

Dabei wäre möglichst grosse Übersichtlichkeit zu em-

pfehlen. Der gebrauch würde sehr erleichtert werden, wenn

die grammatischen formen ohne die (im Wörterbuch zu geben-

den) belegstellen , nur mit angäbe der häufigkeit des Vor-

kommens versehen, in einem besonderen teile systematisch

zusammengestellt würden, die regelmässigen sowohl als die

9*
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unregelmässigen. Der Verfasser braucht dabei seine zettel

nur wieder anders zu ordnen und abzuschreiben und würde
uns so ohne viel neue mühe ausser dem Wörterbuch auch eine

bequeme grammatik liefern können.

Groningen. K D. Bül bring.

Die altenglischen Waldere- Bruchstücke, neu herausgegeben von

F. Holthausen. Mit 4 Autotypien. (Göteborgs Höpsholas

Arsshrift, 1899, F.). Göteborg, Wettergen & Kerber. 22

Seiten. Preis : 2 kr.

Diese verdienstliche ausgäbe enthält eine gut gelungene

autotypische wiedergäbe der Waldere-Bruchstücke , eine Um-
schrift mit überaus sorgfältigen mitteilungen über das, was in

der handschrift noch erkennbar ist, einen berichtigten text,

und anmerkungen zu drei stellen. Dabei sind alle fiiiheren

angaben über die handschrift (von Bugge, Stephens, Edzardi

und Kölbing) sorgsam in betracht gezogen und die besserungs-

vorschläge von Cosijn, Dietrich, Kluge, Müllenhoff, Eieger und

Stephens gewissenhaft berücksichtig-t.

Die nachprüfung der handschrift hat etwa ein dutzend,

z. t. nicht unerheblicher berichtigungen der jüngsten ausgaben

ergeben.

Aus dem berichtigten text ist besonders die besserung

ne hiä f[l]äh wiö me II, 22 als glücklich gefunden hervor-

zuheben.

Von einer Umschrift der spätws. Überlieferung in die ur-

sprüngliche anglische mundart ist mit recht abgesehen. Vom
frühesten Anglischen wissen wir zu wenig, um dies mit aus-

sieht auf guten erfolg versuchen zu können, selbst wenn wir

festzustellen vermöchten, ob der urtext nordhumbrisch oder

mercisch war.

Jedoch ist die bekannte spätws. Verwechslung des soge-

nannten festen i und y geregelt. Dies ist zu billigen, nicht

nur weil der text dadurch dem originale näher kommt, son-

dern auch, weil er zugleich lesbarer wird, i)

1) Aus der häufigen Verwechslung von y und ? in den Waldere-Frag-

menteu wie in gewissen andern spät-ws. handschriften , z. b. der von E.

Thwaites (1698) und Ch. Grein (1872) herausgegebenen Oxforder hs. Land
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Aelinlicli ist auch das liandscliviftliclie sirurde 'Schwerte'

in sivorde geändert, weil jene form eine "ganz späte erschei-

nnng" sei. So ganz spät ist sie nicht, da sie schon bei ^Elfric

gewöhnlich ist. Pogatscher (Lehnworte, 180 fussnote) hat

sogar aus der Schreibung Gcoiccorjjci für Imjurtha den schluss

gezogen, dass sivurd bereits in der zweiten hälfte des neunten

Jahrhunderts bestanden hat. Holthausen will mit sivorde die

ältere form von sivurde wieder herstellen. Doch scheint mir

nicht fest zu stehen, dass im Ws. sweord über sword zu sivurd

geAvorden ist. Zui- entscheidung dieser frage müssen die ein-

schlägigen ae. und me. texte noch viel genauer untersucht

werden , als bisher geschehen ist. i) Man beachte aber z. b.,

dass noch im Me. im Südwesten wgrpen neben uiirpcn, ivuröcn

usw. steht (Geschichte d. Abi. im Südengl., s. 80 f.). Auch der

unterschied zwischen dem o in Kordig neben iveoröig bei

Alfred und dem « in swurd neben siveord usw. bei ^Elfric

kann mundartlich sein. Die Waldere-Bruchstücke bieten ausser

swurde noch siveordivund, sivcordivlegan (für siveordplegan),

iceorda, geiveordod und worc, hivorfan. Falls sivurde nicht

beibehalten werden sollte, hätte mir das ratsamste geschienen,

überall eo zu lesen, zumal auch das früheste Angiisch, ausser

in werc, wahrscheinlich überall noch eo hatte.

Viele andere textbesserungen bestehen in nach E. Sievers'

metrischen grundsätzen vorgenommenen berichtigungen: monna
cen{i)gum usw. Von diesen erregt nur eine einiges bedenken

;

nämlich die änderung des handschriftlichen fJeon (zeile 11;

509 Tou .Elfric's Heptateucb, geht offenbar hervor, dass das früh-ws. y

(<C wg. Ti -\- i, j) auf eiuem teil des westsächsischeu gebietes bereits in ac.

zeit entrundet war. Bemerkenswert ist, dass die in den Wahlere-Fr. be-

gegnende form ongynnab selbst in guten spät-ws. hss. , die y und / noch

nicht ohne wähl gebrauchen, sehr häufig ist, z. b. in der hs. von .Elfric's

Ciramm. und Gloss. (sieh die belege in M. Braunschweiger's Marburger

dissertation , 1890). Ist hier das y gewählt, um dem vorausgehenden g
seine velare ausspräche zu sichern?

') Dabei ist zu bedenken, dass das o in ivorc usw. nicht überall den

o-laut zu bezeichnen braucht, sondern auch für den i<-laut angewandt sein

kann, Avie das eo in iüco/yZ 'Schicksal', weorw 'wurm', geweorhta 'arbeiter',

oder das 2/ in C2f!/rjt 'handmühle', sicijrd 'schwert', fyrm 'gastnialil" u.dgl.

Denn auch für älteres word ' wort ' begegnet später (z. b. in den spät-ws.

Evangelien) ivurd. Vgl. Sievers, Ags. Gramm.^ § 72 und anm.
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Zeile 15 der alten Zählung) in fleoan. Dass die metrik liier

eine zweisilbige form verlangt, hatte schon Cosijn hervorge-

hoben (Verslagen, p. 68). Er wollte fleohan statt fleon lesen

und folgerte aus der metrisch notwendigen zweisilbigkeit, dass

das gedieht nicht jünger sein könne als vom anfange des

achten Jahrhunderts, es sei denn, dass man Übernahme der

formel on tvall fleohan in dieser gestalt aus älteren quellen

annehme. Dass sein schluss aber auch abgesehen hiervon

nichts weniger als zwingend ist, geht aus den bereits von

Sievers, PBrB. X, 477, hervorgehobenen formen döa{n), gaa{n)

usw. hervor, die für viele andre gedichte durch die metrik

gefordert werden. Diese aus einsilbigen durch anlehnung an

zweisilbige entstandenen formen beweisen, dass aus der zwei-

silbigkeit der verba mit ws. diphthong {fleon usw.) kein schluss

auf das alter des gedichtes gezogen werden kann. Selbst im

Spät-Nordh. entsprechen dem ws. wrcon, fleon usw. zweisilbige

formen, z. t. ebenso vermutlich auch im Mercischen. Dies lässt

sich unmittelbar aus der sclu'eibung ivrlga{n) folgern, wie schon

Sievers, Ags. Gramm.3 § 166 anm. 4 andeutet. Es geht ausser-

dem aus dem durchgehenden ca von flea, gesea usw. in den

nordh. texten hervor. Wäre das ea hier diphthongisch, so

würde, namentlich in Ru.2, daneben eo vorkommen. Man lese

also fle-ad, gese-aö usw. Dass auch im Merc. solche zweisilbige

formen bestanden haben, lässt sich aus dem umstände schliessen,

dass in VPs. das a in geslaÖ, gesead u. ä. viel häufiger ist als

in andern Wörtern {deod, öead usw.). Dieser schluss wird

durch einmaliges düan bestätigt. In wie weit sich nun zwei-

silbiges fleaö u. dgl. von alters her erhalten hat und in wie

weit solche formen neugebildet und an die stelle von regel-

recht contrahierten formen getreten sind, lässt sich nicht genau

bestimmen. Im Nordh. scheinen jedoch die zweisilbigen formen

nie ausgestorben zu sein; und im Mercischen haben sicher

einsilbige daneben gestanden. Was nun Holthausens änderung

von fleon in fleoan betrifft, so nimmt sich diese form doch

sonderbar in ihrer spätws. Umgebung aus. Es ist nicht deut-

lich, wofür wir sie ansehen sollen. Sie ist keine noch un-

contrahierte anglische form, da sie dann flelian oder fle-an

lauten müsste. x\uch kann man nicht wohl annehmen, dass

aus bereits contrahiertem fieon fleoan entstehen wüi'de, da
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nach ausweis unserer texte nicht die infinitivendung- an den

diphthongisch auslantenden stamm flco- gehängt ist; vielmehr

ist der diphthong zerdehnt und daraus unter eiuwirkung des

-a{n) anderer infinitive zweisilbiges c-a geworden. Als dritte

möglichkeit bleibt noch, dass fleoan die (unbelegte) form des

fi-ühesten Ws. (ungefähr vom jähre 700) sein soll. Eine solche

änderung- wäre aber kaum anzuempfehlen. Holthausen hat

bekanntlich auch an andern stellen (z. b. ABeibl. IX, 355 ff
.)

ähnliche textbesserungen vorgeschlagen : onfö[a]n, dö\a]d, hea[e],

hea[a]n, sco[a]ä, Jnvca[a\n, s}jnfd\/u'], afUh[e]J, onlih\c]Ö, onfeh\e\Ö,

lnjh[c\st, mjh[e\st, licista (für hyhsta) u. dgl. Ein durchgehendes

prinzip ist hierbei nicht zu erkennen. Meist ist allerdings die

regel befolgt, durch blosse einfiigung oder anfügung eines oder

mehrerer buchstaben die nötige silbenzahl herzustellen; aber

ausnahmsweise ist dennoch hcista für hyhsta gesetzt. Schlimmer

ist, dass dabei unmögliche formen wie mjJi\e\st, hyli\e\st in den

text gesetzt werden sollen. Darum ist dies verfahren zu ver-

werfen. Aber auch Umschrift dieser Wörter ins Anglische

(heista u. dgl.) wäre innerhalb des textes anstössig. Em-
pfehlenswerter scheint mir beibehaltung der überlieferten form,

die man aber mit einem stern oder kreuz versehen möge

(fleon*, oder jfleon, oder flcoirY) und ein vermerk am fusse

der Seite oder am rande (ursprünglich jlcuin, u. dgl.).

Groningen, 12. Juli 1900. K. D. Bülbring.

Körting, Gustav: Grundriss der Geschichte der Englischen Litteratur

von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. 3. vermehi'te

und verbesserte Auflage. Münster i/W. Verlag von H.

Schöningh. 1899.

Dass ein buch wie das vorliegende stets bei seinem ersten

erscheinen manche lücken, versehen und fehler zeigen wird,

ist ganz natürlich. Es ist eben dann die pflicht des Verfassers,

bei neuen auflagen es immer brauchbarer zu machen. Die

zweite aufläge des vorliegenden 'Grundrisses" war schon wirk-

lich eine vermehrte und verbesserte aufläge. Dass dies an-

erkannt wurde, beweist der umstand, dass bereits 1897 eine

di'itte, wiederimi verbesserte und vermehrte aufläge wünschens-
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wert wurde und Körting sie bis September dieses Jahres im

drucke fertig stellte. Soweit erklären wir uns mit dem Ver-

fasser vollständig einverstanden und wünschen ihm glück zu

seinem erfolge ! Aber wunderbar muss es jeden leser der vor-

rede anmuten, wenn er hört: ^Da das buch, dessen druck
im September 1897 beendet war, von dem herrn Ver-

leger aus geschäftlichen gründen erst im frühjahr
1899 ausgegeben werden konnte, so war die hinzu-

fügung von bibliographischen nachtragen notwendig.'

Autoren ist es leider nichts unbekanntes, dass die herren Ver-

leger bisweilen tiefe rücksichtsnahmen walten lassen, so tief,

dass sie der harmlose Verfasser nicht verstehen kann. Bei einem

buche, wie dem vorliegenden, gilt aber gar kein 'geschäftlicher

grund'. War etwa, was die einzige stichhaltige veranlassung

sein konnte, 1897 noch keine neue aufläge nötig, so konnte

doch damit noch ein jähr gewartet werden! Sie hätte aber

auf alle fälle veröffentlicht werden müssen, sobald sie fertig

geschrieben war, und hätte nicht anderthalb jähr abgelagert

werden dürfen. Dadurch hat der Verleger dem buche
sehr geschadet! Körting meint zwar allerdings, durch hin-

zufügung von bibliographischen nachtragen sei alles wieder

gut gemacht. Dem erlauben wir uns bescheidentlich zu wider-

sprechen I

Es ist durchaus nicht gleichgiltig, in welcher form uns

die ergebuisse der neuesten forschung geboten werden. Die-

jenigen, die vor 1897 aufgenommen wiu-den, sind von Körting

im text mitverwertet, die in den jähren 1897—99 folgten,

werden uns in knappster, oft ganz ungenügender form geboten,

so dass, wenn man etwas tiefer gehen will, sich die 'zusätze'

gar nicht brauchen lassen. Nur ein paar beispiele mögen ge-

nügen: S. 400 (§ 142 s. 154) steht: "Die englische redaktion

von Maundesville's Reisen liegt in zweifacher gestalt vor:

a) Uebersetzung aus dem Lateinischen (vor 1300—1400) ent-

standen), b) Übersetzung aus dem Französischen (um 1400);

diese letztere ist wieder in verschiedenen fassungen erhalten."

Ebenda (§ 163 s. 178) "Occleve's geburtsjahr ist wohl

1368 oder 1369; das 'Lament of Ch.' ist wohl 1411/12 verfasst."

S. 405 (§ 279 s. 314) "Smollett starb in Monte ^(u) ovo."

Alle diese angaben, die direkt frühem widersprechen,
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werden angeführt, ohne auf eine quelle zu verweisen (es Hessen

sieh wohl dutzende solcher beispiele anführen), nirgends er-

fährt man. woher sie genommen sind. Sie sind also für jeden,

der nicht auf die Avorte Körtings einfach schwören will, ganz

wertlos! Hätte der Verfasser diese neuen ergelmisse im texte

zu behandeln gehabt, so hätte er, davon sind wir bei seinem

fleisse und seiner genauigkeit überzeugt, alle seine quelh^n

deutlich angeführt , und wie im text des grundrisses dadurch

sein buch für eingehenderes Studium nutzbar gemacht. Aber

in den " Zusätzen " ist dies unterblieben.

Auch hätte man wohl die rücksicht auf die leser er-

warten dürfen (da das buch doch wohl nicht allein zum
nutzen des Verlegers, sondern auch dem der leser bestimmt ist),

dass man nicht immer erst in die "'nachtrage" hineinsehen muss,

um zu wissen, wie der jetzige stand der frage ist. Denn das

register nimmt auch keine rücksicht auf die nach-

trage. Und wenn es wenigstens mit der reihe von 'zusätzen

und berichtigungen' auf s. 397—407 abgethan wäre! Aber

s. 407—409 folgen dann noch 'bibliographische nachtrage zu

§§ 1—172' (warum schliessen diese gerade mit 172 ab?). Und
als schluss steht dann noch ein "nachtrag zu seite 110"!

Wahrlich, unpraktischer hätte man diese aufläge nicht an-

legen können!

Wenn wir uns nun aber diese 'nachtrage' auf die zeit,

aus der sie stammen, ansehen, so finden wir, abgesehen neuerer

bände von Zeitschriften, kaum eine einzige schritt, die jünger

als aus dem jähr 1897 ist. Die zweite reihe geht dann noch

in das jähr 1898, weiter aber auch nicht, während sich der

nachtrag auf s. 409 auf viel ältere zeit bezieht. Aus 1899 ist

kaum ein einziger nachtrag!

Auch hieraus sehen wir, wie sehr der Verleger dem buche

mit seinen 'geschäftlichen gründen' geschadet hat.

Wir wollen hoffen, dass Körting gelegenheit hat, in einer

neuen aufläge uns in nicht gar zu langer zeit eine ordentlich

dui'chgearbeitete neue bearbeitung seines verdienstvollen buches

zu bieten, wo alle nachtrage in den text aufgenommen sind.

Aber, so gerne wir eine neue, statt dieser durch den Verleger

missglückten aufläge hätten, so gedulden wir uns lieber noch

etwas länger, als dass Körting etwa 1900 eine neue schreibt,
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die dann aus ' buclihändlerischen rücksichten' erst 1902 in die

öffentlichkeit gebracht und dann, bereits veraltet, veröffent-

licht wird.

Abgesehen von der vernng-lückten anläge des ganzen ist

im Inhalt der dritten aufläge wieder vieles der zweiten gegen-

über gebessert und vermehrt aus den vielen aufSätzen, aus-

gaben, Schriften etc., die zwischen 1893—1897 erschienen; doch

auch früher vergessnes ist nachgetragen.

Zu weiterer benutzung seien einige lücken noch erwähnt,

die sich beim durchblättern zeigten.

S. 61. Von Millers ausgäbe der Bedaschen Historia eccle-

siastica werden nur drei teile (der letzte 1896) erwähnt, während

1898 ein vierter (No. 111 der Early Text Soc, Orig. Series)

erschien. Die ausgäbe von Schipper, die schon 1897 zu er-

scheinen begann, wird gar nicht erwähnt. Allerdings ist nach

Körting s. 17 von Grein-Wülker: Bibl. der ags. Poesie ja auch

erst III, 1 erschienen, von der Bibl. der ags. Prosa ist der letzte

band der dritte, der 1889 erschien ! Ausser s. 398 oben, eine

besprechung, ist nichts darüber erwähnt. Allerdings an einer

stelle, Avo man es kaum sucht, s. 407, wird bemerkt, dass Bd. IV,

2, 1 erschienen und Poesie Bd. 3, 2. Was diese enthalten, dass

in der prosa die Bedaausgabe von Schipper gedruckt sei, er-

fährt man nicht ! Es beweist dies wieder die unheilvolle folge

der Zusätze und nachtrage.

S. 63 unten und 64 oben wird die ausgäbe von R. Schmid

der Gesetze als die beste geschildert. Die von Liebennann,

deren festband 1897 erschien, ist gar nicht erwähnt.

S. 64. S. 408 wird hierzu angeführt : AVhite, ^Elfric, a new

Study of his Life and Writings. Es ist nicht bemerkt, dass

die abhandlung der Verfasserin über ^Ifrics leben nur eine

Übersetzung von Dietrichs arbeit ist und dass die bibliographie

stark mit hilfe des 'Jahresberichtes' gearbeitet ist. Die er-

wähnten 'zahlreichen in Deutschland noch nicht be-

kannten Schriften amerikanischer gelehrter über ^Elfric's

spräche und metrik' sind dem unterzeichneten auch nach

durchlesen von fräulein Whites buch unbekannt geblieben.

S. 162 anm. 1. Die ausgäbe von Vollmer wird s. 408 an-

geführt vom 'Boke of Cupid'. Warum wird nicht die von

Skeat veranstaltete ausgäbe erwähnt?
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S. 161. Warum wird bei den Cliaucer-biographien niclit

auf die beaditenswerte von Skeat hingedeutet (1. bd. der

grossen ausgäbe). Der 7. bd. von Skeats Chaucer, der 1897

erschien, ist gar nicht angeführt.

Die sehr handliche, zuverlässige und billige Globe Edition

der Averke C'haucers hätte auch genannt werden müssen.

§ 308 s. 357. Dazu wiixl s. 406 bemerkt : Eine neue Byron-

ausgabe hat seit 1897 zu erscheinen begonnen von Henlej'.

Dazu hätte aber zugefügt werden müssen, dass diese ausgäbe

nach erscheinen des ersten bandes (briefe enthaltend) ins stocken

geriet. Dagegen fehlt eine anführung der neuen hochwich-

tigen Byronausgabe, die mit 1899 zu erscheinen begann und

die die zuverlässigste zu werden verspricht : The Poetical and

Prose Works of Lord Bjtou. A New Text. The Poetr}- ed.

by Hertley Coleridge, the Letters by Prothero. 12 Vols.

(6 bis jetzt erschienen.) London 1899 ff.

Um auch noch wenigstens eine ergäuzung, die übersehen

Avurde, zu geben, so sei zu s. 318 (Edward Young) bemerkt:

Obgleich Körting gerade in dieser zeit uns sonst recht reiche

litteratiu" giebt, so ist bei Young auffallender weise nur

die ausgäbe in Jolmson's English Poets erwähnt. Ganz mit

schweigen wii'd übergangen die für Deutschland seinerzeit

grundlegende und noch jetzt immer wichtige ausgäbe von

J. A. Ebert, die den englischen text der •'Xachtgedanken" nebst

deutscher Übersetzung und ausführlichem kommentar enthält.

(Auch die 'Charakteristischen Satiren auf die Ruhmbegierde,

die allgemeine Leidenschaft' finden sich darin.) Fünf teile in

di^ei bänden, Braunschweig 1768—1771. Von neuen deutschen

Übersetzungen wäre die sehr gute von Elise von Hohenhausen

(Kassel 1844) zu erwähnen gewesen. Eine ältere Übertragung

von Young's 'Ruhmbegierde in sieben Satiren' erschien auch

1756, Frankfurt und Leipzig. Ebenso besitzen wir aus dem
selben jähre die Übersetzung eines unbekannten von 'Young's

Trauerspielen nebst der Boadicea von Glovers. Hamburg und

Leipzig. Sie enthält von Young: 'Busiris, die Rache und die

Brüder'.

Nochmals sei hier hervorgehoben, dass wir den wert des

buches und die mühe, die seine ausarbeitung erforderte, völlig

anerkennen, dass wir aber lebhaft bedauern, dass durch den
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Verleger das buch bei seinem erscheinen bereits veraltet ist.

Die bemerkung-en im letzten teil der besprechung- sollen nur auf

lücken aufmerksam machen und das nützliche buch bei einer

neuen bearbeitung vervollständigen. Es müssen viele an einem
solchen werke mitarbeiten, ehe es vollständig wird, und der

Verfasser muss beständig weiter daran arbeiten, wenn er es

auf der höhe der zeit halten will.

Leipzig-Gohlis, Juni 1900. R. Wülker.

Ueber politisch-satirische Gedichte aus der schottischen Reforma-

tionszeit von Franz Wollmann. Wien und Leipzig, Brau-

müller, 1898. VIII + 96 S. 8'». (= Wiener Beiträge zur

englischen Philologie unter Mitwirkung von C. Luick und

A. Pogatscher herausgegeben von J. Schipper. VIII. Band.)

Die vorliegende arbeit behandelt eine Sammlung politischer

gelegenheitsgedichte, welche James Cranstoun unter dem wenig
zutreffenden titel •'Satirical Poems of the Time of the Refor-

mation" in den jähren 1889—1893 für die Scottish Text So-

cietj^ (bde. 20, 24, 28, 30) veranstaltete. Mit anerkennens-

wertem sammelfleiss trug der herausgeber in diesen bänden

zusammen, was sich von der flugschriftenlitteratur der ereignis-

reichen und für Schottland verhängnisvollen jähre 1565—1584

erhalten hat. Seine mühe wurde ihm freilicli durch George

Stevensons "Sempill JBaUates''' erheblich erleichtert, aber

immerhin müssen wir dem herausgeber für die handliche form

und den einen sehr verlässlichen eindruck machenden text

dankbar sein. Cranstouns zuthaten aus eigenem hat Woll-

mann p. 2 ff. hervorgehoben: eine in ganz allgemeinen aus-

drücken gehaltene einleituug, dann biographische notizen über

die Verfasser der gedichte — die grössere hälfte derselben ist

übrigens anonym überliefert; endlich ein glossar und, dieses

vielfach wiederholend, ein wahrer sehwall von noten. Sie

füllen 268 eng gedruckte selten, auf welchen neben ganz

hübschen beobachtungen und wertvollen historischen erläute-

rungen dem leser in unerträglichem schulmeisterton die be-

kanntschaft mit personen wie Susanna, Judas, Cyrus, Theseus,

Nero vermittelt wird!
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Für Wollmann blieb also genug zu tliun übrig. Vor

allem fühlte er heraus, dass es der ausgäbe Cranstouns an

einer übersichtlichen einleitung gebricht, welche die gedichte

in den richtigen historischen Zusammenhang rückt und ihr

Verhältnis zur unmittelbar vorhergehenden und gleichzeitigen

Periode der schottischen litteratur kennzeichnet. Diese wich-

tige ergänzung bietet der Verfasser im ersten kapitel. Statt

des wüsten notenkrams und der verstreuten lesefrüchte

Cranstouns haben wir hier eine zusammenhängende darstellung

und historische deutung des Inhalts der 48 gedichte oder

„Zeitungen", wie der Verfasser die meisten mit recht nennen

kann. Die lebendige darstellung und die heranziehung gut

geAvählter historischer dokumente machen dieses kapitel zu

einem sehr lesbaren abriss der schottischen geschichte des

reformationszeitalters. Die litterarische Stellung seiner texte

fixiert ^^'ollmann durch zahlreiche hinweise auf die zeitge-

nössischen werke eines Buchanan, Lander, Knox, und mit recht

hat er auf den nachweis der abhängigkeit von Dunbar und

Lyndesay besondere Sorgfalt verwendet.

Die namen der beiden grossen der schottischen litteratur

des 16. Jahrhunderts kehren häufig wieder in des Verfassers

zweitem kapitel „Ton und Stil". Namentlich auf die werke

Lyndesays, welche eine ungemeine Verbreitung fanden, kann

Wollmann die Verwendung manches stilmittels und mancher

litterarischen form zurückführen.

Im weitern verlauf seiner Untersuchungen beschäftigt sich

der Verfasser mit der spräche der politisch-satirischen gedichte,

ohne Vollständigkeit der behandelten erscheinungen und an-

geführten beispiele anzustreben. So stehen im mittelpunkt

dieses dritten kapitels die allgemein sprachgeschichtlichen

ausführungen über die einWirkung des niederdeutschen, dä-

nischen, lateinischen und französischen idioms, sowie der eng-

lischen Schriftsprache auf den schottischen dialekt der ver-

fallzeit. Ueber den mit recht besonders betonten einfluss der

französischen spräche und kultiu* wäre etwa noch zu ver-

gleichen das schöne buch von Francisque-Michel : "ies Ecossais

en France, les Frangais en Ecosse. London, 1S62." 8".

2 Bde.

Dagegen kann ich dem Verfasser nicht beipflichten, wenn
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er an der liypotliese Miirrays {The Bialect of the Southern

Counties of Scotland, p. 52 f.) festhält, dass die angeblich durch

keltischen einfluss bedingte monophthongierung der mittel-

schottisclien diphthonge die bilduiig der sogenannten uneigent-

lichen diphthonge zur folge hatte. Noch Morsbach (ME. Gram.

p. 190 ff.) hat mit Murray die Schreibungen ai ay, ei ey, oi oy,

ui uy für echtes ä, e, ö, ü auf eine monoplithongierung der

diphthonge ai, ei, oi, ui zurückgeführt, durch welche diese

laute mit ä, e, ü, ü zusammenfielen; so könnte anderseits leicht

ai, ei, oi, ui für die langen vokale geschrieben werden. Gegen

diese erklärung erinnerte Heuser (Änglia XVII 91 und XIX
409), dass die Verhältnisse im Neuschottischen der annähme

einer allgemeinen Vereinfachung der mittelschottischen di-

phthonge widerstreiten, und sieht den Ursprung der bezeich-

nung langer vokale durch ein i in einer lautlichen Ver-

änderung dieser.

Ich erblicke mit Heuser in der erwähnten Schreibung die

Vorstufe der von ihm Änglia XIX 405 behandelten lautver-

änderung der mittelschottischen längen und verweise zur

stütze seiner ansieht auf eine bisher unbeachtete analoge er-

scheinung in deutschen dialekten, die sogenannte vokalzer-

dehnung (vokalnachschlag) , welche vor allem im Niedersäch-

sischen und Niederfränkischen frühzeitig (seit dem 12. jahrh.)

und häufig zu belegen ist. Wir finden nämlich in diesen

Sprachgebieten formen wie hetailt, haylden, gheäo.yn, rayd,

hekeynnen, reychte, hoyf, verkoyft, guyt, iiit usw. Der lautwert

dieser Schreibungen ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen,

doch scheinen auch die deutschen mundarten nicht zur di-

phthongierung vorgeschritten zu sein, sondern das i (y, e) als

leicht nachklingenden vokal zu verwenden. Ueber die er-

scheinung des vokalnachschlages ist zu vergleichen Heinsei,

Gesell, d. Niederfränk. Geschäftssprache, p. 197; Tümpel, Paul-

Braunes Beiträge VII 80; Nörrenherg , ehd. IX 410, wo

weitere litteratur verzeichnet ist.

Das letzte kapitel seiner Untersuchungen räumt Wollmann

einer besprechung der in seinen texten zu beobachtenden

metrischen formen ein und erledigt im anschluss an Schipper's

metrik alle wichtigeren punkte, wie silbenmessung, reimtechnik,

versarten usw. In dem abschnitt über strophenbau kann der
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Verfasser feststellen, dass die 45 in betraclit kommenden ge-

dichte in 24 yerscliiedenen stroplienformen abg-efasst sind, ein

nener beweis für das formtalent der schottischen dichter des

IG. jahrh. Unter den verwendeten strophengebänden befinden

sich mehrere bisher nicht belegte und einige, welche bis auf

weiteres als die ältesten beispiele ihrer art zu gelten haben

werden. Wo sich niuster für Strophen finden lassen, gehen

diese entweder auf die altbewährten formen der schottischen

blütezeit zurück, oder sie sind von der modelj-rik eines Surrey

und A^^Jatt abhängig.

Die p. 96 besprochene 16-zeilige Strophe hat, wie der Ver-

fasser hervorhebt, Robert Burns wieder gepflegt. Sie ist wohl

durch eine etwas äusserliche und unkünstlerische Verbindung

einer im Mittelengiischen bekannten 10-zeiligen strophenform

(Schipper, Gmndriss der Metrik, p. 343) mit einer in der mittel-

lateinischen poesie häufigen form der sehweifreimstrophe ent-

standen, welche schon Dunbar aufnahm {Grundriss der Metrik

p. 298, Metrik I 366). Schweifreimstrophen mit den charak-

teristischen eintaktig-klingenden hauptversen finde ich schon

in der "^Tragicull Conwdie of Apius and Virginia" (1563;

Dodsley's Collection, ed. Hazlitt, IV 116):

Then friendhj and kindly let measnre he mixed

With reason in season, ivliere friendsliip is fixed.

Wien, am 21. Juli 1900, Eudolf Brotanek.

William Shakespeare, Schauspiel in fünf Aufzügen. Nebst einem

Anhange: Zur Shakespeare-Frage und einer Ueber-

sicht über die Abänderungen für die Bühnenauf-
führung von Hermann Schreyer. Zweite Auflage. Leipzig:

Verlag von Eduard Avenarius. 1900.
*

—

Das grosse publikum ist doch wirklich brav. Es verlangt

sich eine zweite aufläge dieses altmodisch muffelnden dramas,

eines „fünffüssigen Jambenstückes", das typisierte Vorgänge von

schablonierten theaterpuppen herabdeklamieren lässt. Das

publikum ist brav, denn es hält damit alten idealen pietätvoll

die treue am minderwertigen Spätling. Der litteraturphilister

gleicht eben jedem anderen philister : zäh ehrt er seine gewohn-
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lieit. Dass er mit seiner Verehrung vom ewig-lebenden original

saclite zur totgeborenen kopie abrückt, das merkt er freilich

nicht. Wie sollte er auch? hat er doch seinerzeit auch das

original nur autoritär geschätzt, nicht individuell verstanden.

Er hat sich damals auf die damalige form echter poesie ein-

geschworen, ohne den symbolischen Charakter dieser form zu

erfassen, ohne diese form als organischen ausdruck des Inhalts

zu begreifen. So fühlt er jetzt an der verspäteten nachbildung

nicht, dass dieselbe form zum blossen kostume geworden ist,

worin das nichts steckt. Er vertraut guten willens und das

ist brav.

Dies prädikat gebührt auch dem autor. Er war sicherlich

guten willens. Der verrückte Baconismus hat ihn verärgert.

Die Wissenschaft ist gegen den irrwahn zu felde gezogen, aber

er lebt noch. So will ihn der autor mit der kunst erschlagen.

Und er dichtet sein litteraturdrama „William Shakespeare".

Darin stehen nun Shakespeare und Bacon leibhaftig neben

einander und sie sprechen sich unter einander aus über den

tiefen unterschied zwischen künstlerischem und gelehrtem

schaffen, womit denn der äussere und innere beweis gegen die

zweieinigkeit Bacon -Shakespeare für aug und ohr geführt

erscheint.

Doch der Verfasser will sein drama nicht nur als Streit-

schrift, sondern auch, ja so gar in erster linie als kunstwerk

aufgefasst wissen. AViederum war er voll der besten absiebten,

wie aus dem angehängten kommentar hervorgeht. Er will

seinen beiden „im drama handelnd" vorführen und wählt dazu

den moment, wo sich in Shakespeare „die abkehr von der

stürmischen Jugendzeit zu innerer Sammlung und entsagung"

vollzieht. Das stellt sich der Verfasser so vor, dass der

zweiunddreissigjährige dichter, der eben „Eomeo und Julie"

vollendet hat, in Ellen Grey verliebt ist, die ihm der drei-

undzwanzigjährige Southampton aus pädagogischen gründen

abspenstig macht, um ihm die herzensruhe nicht länger stören

zu lassen, ferner dass Shakespeare in Verzweiflung über den

verrat der geliebten, die liebe von nun ab abschwört und nur

mehr dichten will. In mir hat nun der Verfasser keinen ernst-

bleibenden leser gefunden, mir kam nämlich die ganze ge-

schichte weniger wie eine „innere Sammlung", sondern wie
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eine arge blamage Shakespeares vor, der sich von dei- nächst-

besten coquette nasführen lässt. Schuld an diesem eindrucke

trägt gewiss nicht der Vorgang selber. In der liebe betrogen

zu werden ist ein malheur, das selbst dem grössten genie

passieren kann und auch einem gefoppten Shakespeare bliebe

meine hei-zenswarme teilnähme gesichert, wenn eben die dar-

st eilung des ^^organgs auf der höhe seiner litterarischen ge-

fährlichkeit stände. Der Verfasser aber hat sich recht naiv

in die gefahr begeben und ist darin umgekommen. Er ist

mit den stumpfen waffen aus dem spielwarenladen einer

gymnasialen dramaturgie ausgerückt gegen sein gefährliches

Problem. Seine figuren haben von wirklichen menschen nur

die nanieu, sie sind absti-aktiouen des lebens unter ausschluss

von realität und Individualität, ps3'chologisclie paradigmata

und damit so langweilig wie die primitive grammatik des

Untergymnasiums. Diesen puppen entsprechen die Vorgänge

in ihrer verschwommenen allgemeingiltigkeit , der figur und

Situation entspricht dann auch die spräche, die allzubekannte,

fünffüssige jambendeklamation.

Dass der Verfasser gerade Shakespeare zum träger dieses

banal gewordenen idioms einer saftlosen stilistischen nach-

blute Schillers gemacht hat, ist ein besonderes malheur. Man
sollte eben keine litteraturdramen schreiben, besonders v\'enn

man überhaupt keine dramen schreiben sollte. Doch das be-

sprochene buch liegt in der zweiten aufläge vor und das

Publikum hat ja immer recht, seis gegen den autor oder gegen

den rezensenten. In unserem fall also gegen mich.

Innsbruck. R. Fischer.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft im Auftrage
des Vorstandes herausgegeben von Ä. Branii! und W.

Keller. Fünfunddreissigster Jahrgang. Berlin SW. 40. Lan-

genscheidt'sche Verlagsbuchhandlung: 1899.

Mit diesem bände beginnt für das Jahrbuch hinsichtlich

seiner leitung eine neue periode. Da fehlt es nicht an

neuerungen. Sie zeigen fachmännische tendenzen. Das gute

alte ist indes mit sorgsamer band soweit erhalten worden,

dass das Jahrbuch im ganzen seine gewohnte physiognomie

Anglia, Beiblatt XI. ±Q
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bewahrt hat. Es bringt selbständige essaj^s und referate.

Erstere gliedert es in längere aufsätze (acht auf 133 pp.) und

kleinere mitteilungen (neun auf 24 pp.) , letztere zerfallen in

die bücherschau (53 pp.), zeitschriftenschau (12 pp.) und theater-

schau (21 pp.). Beiden voran steht als wichtigste Vermehrung

des Stoffes — laut progamm der „abdruck eines für- die litterar-

historische erkenntnis Shakespeares mchtigen textes". i^ls

einleitung dient dem buche der festvortrag der letzten Jahres-

versammlung. Auch der neki'olog — für Friedrich August

Leo — fehlt nicht und schiebt sich zwischen die arbeiten und

berichte. Aus diesem reichen Inhalte kann hier nui' auf die

hauptsachen knapp verwiesen werden.

Ueberblickt man die längeren aufsätze, mithin den wich-

tigsten teil der publikation, so widmen sich sechs hievon eigent-

lichen Shakespeare-fi'agen. Koeppel kommt mit seinem essay:

..War Shakespeare in Italien?" zu einer negativen be-

antwortuug der aufgeworfenen frage. Sachliche Irrtümer grober

art auf dem gebiete der geographie Oberitaliens sprächen gegen

des dichters aufenthalt daselbst. Soweit er südliches lokal-

kolorit verwende, könne er dies aus gangbaren englischen

reisewerken über Italien sich leicht zusammengelesen haben.

Koppel analj^siert eines derselben, ,.the historie of Italie" von

William Thomas. Gr. Sarrazin handelt über „die Abfas-

sungszeit von Viel Lärm um Nichts" und zeigt, dass das

heldenpaar des dramas Claudio und Hero ihre modeile im

grafen Southampton und Elisabeth Vernon haben und dass im

grafen Eutland das vorbild Benedicts zu suchen sei, dass die

einschlägigen ereignisse sich im jähre 1598 abspielen, woraus

hervorginge, dass Shakespeare sich auch hier für seine dich-

terischen gebilde nicht nur litterarisch beeinflussen Hess, son-

dern auch „aus seiner zeit herausgedichtet hat". In seinem

aufsätze über „Neuere und neueste Hamlet-Erklärung"
giebt A. Schröer „einen kiitischen überblick über den heu-

tigen stand der Hamletforschung". Er greift haupterschei-

nungen heraus und bemüht sich nicht nur um die Überprüfung

neugeprägter ansichten, sondern vorwiegend um die methodische

Untersuchung von art und zweck der kritik. So benützt er

Loenings buch, um das Verhältnis von fabel und held ins licht

zu rücken, den Türk-Kuno Fischerschen streit, um den kri-
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tischen Subjektivismus in der ausdeutung* dramatischer figuren

zu reclitfertigen, Dörung" und Conrad, um die frage nach

liistorischen modeilen für des dichters gestalten in ihrer not-

wendigen nnfi'uchtharkeit darzulegen. R. Gar nett sucht in

seinem essaj' „Die Entstehung und Veranlassung von
Shakespeare's Sturm" zu erweisen, dass das drama für

eine privataufführung zu einer hochzeitsfeier geschrieben

wurde und zwar zur hochzeit der prinzessin Elisabeth mit

dem kurfürsten Friedrich am 14. November 1613. Darnach

erscheint Shakespeare als genialer gelegenheitsdichter, wie er

den äusseren Schwierigkeiten mit dem vollendeten takt eines

feinen Weltmannes obsiegt und wie er als erster dichter das

schlüsselstück auf die höhe eines vollgiltigen dramas hebt.

Endlich bespricht W. Oechelhäuser die bülmenbearbeitungen

von „ Der Widerspänstigen Zähmung" von R. Kohlrausch

und E. Kilian in seiner ruhigen und klaren art, wovon J. Cser-

winka stark absticht, indem er über „Die Schauspieler
in Hamlet" impressionistisch lyrisiert. Von den zwei übrigen

längeren aufsätzen ist der eine Chapman, der andere Mas-
singer gewidmet. Im ersteren weist A. L. Stiefel ausführ-

lichst nach, dass Chapman für sein lustspiel May-Day des

Italieners Alessandro Piccolomini komödie „Alessandro" als

vorläge benutzt hat, in letzterem beginnt W. von Wurzbach
eine monographie Massingers, die nach einer knappen biogra-

phischen und bibliographischen einleitung zur Charakteristik

des dichters und seines Verhältnisses zu Shakespeare überführt,

um dann mit einer analyse von „The Virgin Martyr"
vorerst abzuschliessen.

Aus der fülle des übrigen möchte ich noch auf zwei artikel

besonders aufmerksam machen.

Der festvortrag von A. Brandl „Shakespeare's Vor-
gänger" besticht durch seine grosszügige problemführung.

Nach dem vergleich des romantischen dramas mit dem klas-

sischen, wobei auf die selten und noch nie genug betonten

ähnlichkeiten nachdrücklicher verwiesen wird als auf die

sattsam bekannten gegensätze, wird erörtert, was Shakespeare

der antike zu verdanken hat und auf welchem wege ihm deren

einflüsse, sei es direkt oder indirekt, zugekommen sind. I)al)ei

verwertet der redner seine jüngsten spezialstudien über das

10*
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lateinische scliuldrama der Engländer des 16. jalirliimderts und

verstellt es, unverseliends seine gesunden und freien metho-

dischen ansichten zu demonstrieren.

Die theaterschau setzt mit einem längeren essay A.

V. Mensi's ein: „Zur Geschichte und Kritik der Mün-
chener Bühnenreform". Erst spricht der historiker. Wir
hören, wie die Shakespeare-bühne, die im jähre 1889 vielver-

sprechend angefangen, durch das jetzige oberste theaterregime

immer mehr zurückgedrängt wird. Wir hören nebenbei auch

von einem neulichen versuch der Münchener Litterarischen

Gesellschaft, die „Troilus und Kressida" so shakespearisch auf-

geführt hat, dass von Shakespeare fast nichts mehr übrig ge-

blieben, indem nicht nur das stück, sondern auch eine hinzu-

gedichtete aufführung des Stückes aufgeführt wurde, wobei der

rahmen das bild erdrückt hat, weil Wolzogen, um als rahmen-

dichter genügend zu worte zu kommen, den Shakespearetext

arg beschnitten hat. Nach dieser statistisch-polemischen ein-

leitung geht Mensi temperamentvoll auf sein hauptthema über:

er verteidigt die Münchener Shakespeare-bühne. Sie ist ihm

nicht eine historische Spielerei, um Shakespeare archaistisch

zu inscenieren, sondern sie erscheint ihm für die darstellung

Shakespeares als die einzig mögliche bühne, nicht nur weil

sie die historische, sondern die organische ist. Er fordert,

dass Shakespeare fürs olir gespielt werde: sache des zuhörers

sei es, die so gewonnenen eindrücke als anregungen für die

eigene, mitschaffende phantasie zu individuellen, innenge-

schauten bildern zu nützen; er verdammt, dass Shakespeare

fürs äuge gespielt werde: unsere moderne opernbühne stelle

fertige bilder dem passiven Zuschauer zur aufnähme hin, die

alte bühne übermittle die dichtungen lebendiger und getreu,

die neue stumpfer und nicht einmal vollständig, weil ihre

umständliche technik zu notwendigen kürzungen und ver-

fälschenden zusammenziehungen des textes führe. So der

geistreiche bühnentheoretiker , der theaterkritiker der vor-

nehmsten deutschen tageszeitung, der „Münchener Allgemeinen",

Zufällig lässt sich fast gleichzeitig ein bühnenpraktiker , der

theaterdirektor des neuerstehenden Hamburger theaters A.

V. Berger in derselben frage hören. In seinem kürzlich er-

schienenen sammelbändchen
,

„lieber Drama und Theater"
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(Leipzig- 1900: Eduard Avenarius) findet sicli ein Vortrag, den

er unlängst den Hamburgern gelullten: „AVie soll man Shake-

speare spielen'?"' Als praktiker ist Berger gegen die Mün-
cliener reform, die ihm eine halbheit scheint, aber auch gegen

eine völlige Wiederherstellung der historischen biihne Shake-

speares, weil das moderne publikum mit der modernen

biihne äusserlich und innerlich zu sehr verwachsen sei, als

dass eine so umstürzende reform mit erfolg durchgeführt

werden könne. Als theoretiker hingegen hat er dieselben auf-

fassungen wie Mensi: die alte bühne ist ihm phantasiebühne,

die moderne illusionsbühne. Beide seien organisch entstanden

aus dem bedürfnisse der dichtungen: dort lasse der grosse

Britte seine episierenden dramen eigentlich nur mit verteilten

rollen recitieren, hier habe das moderne Milieudrama den

Schauspieler als redner gedrückt, um ihn als mimiker zu heben,

habe ihn aber überhaupt bloss als teil des kunstensembles der

bühne verwertet. Zwischen der alten und neuen bühne klaffe

eine unüberbrückbare kluft. Also in theorie reichen sich Berger

und Mensi die band, wenn sie in ihren erklärungen der that-

sachen auch nicht einig sind, wobei Berger weiter ausgreift

und tiefer eindringen möchte.

Ueberschaut man die einschlägigen erscheinungen, dass

sich die Münchener reformbühne nicht einlebt, Shakespeare

aber auf unseren modernen bühnen erfolgreich im deutschen

repertoire steht, dass zwar der theoretiker auf reform dringt,

der praktiker hingegen am usus festhält, so muss man doch

stutzig werden über die prinzipielle Verwerfung unserer mo-

dernen bühne zum zweck der aufführung Shakespeare'scher

dramen und es muss einen der zweifei beschleichen an der

grosse und Wichtigkeit des Unterschiedes zwischen der alten

und modernen bühne. Zur beurteilung der Sachlage ist dieser

unterschied vor allem genau festzustellen. Mensi und Berger

sehen ihn in der dekorationslosigkeit der alten, der dekorations-

sucht der moderneu bühne. Beide sprechen in extremen und

beide falsch. Die alte bühne entbehrte die dekorationen nicht

durchaus und die neue muss nicht dekorationssüchtig werden,

wenngleich sie es kann, sei es im üblen drang nach opern-

haften effekten, sei es aus historisierender pedanterie, sei es

in ästhetischer Pflichterfüllung gegenüber dem modernsten
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Milieustück. Die alte billine hatte dekorationen dort, wo sie

solche haben konnte, nämlich auf ihrer hinterbülme, die — für

sich genommen — vollständig- unserer heutigen bühne ent-

spricht: sie war vom Zuschauerraum nach hinten abgelegen

und durch einen Vorhang verschliessbar , wodurch einerseits

ihre Vorgänge in eine idealisierende distanz rückten, anderer-

seits der beginn der dramatischen szene mitten in die aktion

fallen konnte. Diese hinterbühne hatte dekorationen und

deren soviel, als die theatertechnik und die theaterkasse leisten

konnten. Die moderne bühne hinwiederum nützt die möglich-

keit zu reicher dekoration gar oft nicht aus — teils aus

kunstprinzip , teils aus geldnot. Hinsichtlich der dekoration

ist also der unterschied zwischen alter und neuer bühne nicht

essentiell, sondern bloss graduell.

Hiemit ist aber erst das äusserlich-materielle moment der

frage beantwortet. Wichtiger noch ist es, sich klarheit zu

schaffen über das innerlich-functionelle. Was ist der zweck
der dekoration? Das publikum über den Schauplatz der

dramatischen szene zu orientieren. Dies kann nun in zwei-

facher art sich vollziehen, wenn man die prinzipiellen end-

punkte heraushebt. Der Zuschauer wird entweder instruiert

oder illusioniert , d.h. er bekommt entweder die andeutung

oder die Vorstellung vom Schauplatz. Jene wird von einer

ärmlichen, diese von einer reichen dekoration geboten. Dabei

ist aber nur an den mittleren durchschnittszuschauer gedacht.

Thatsächlich kann sich die Wirkung der dekoration nach der

Individualität des Zuschauers leicht und oft verschieben. Es

kann die phantasie des einen so rege sein, dass die ärmlich-

andeutende dekoration bereits im stände ist, ihm ein illusio-

nierendes Vollbild individuell hervorzuzaubern, oder es kann

die Phantasie des anderen so stumpf sein, dass auch eine

reiche dekoration, weil er sie sich innerlich nicht zu ver-

lebendigen vermag, ihm doch nur verstandesmässig-andeutend

bleibt. Man sieht, die dekoration kann materiell in allen

nuancen zwischen ärmlich und reich schwanken und jede

einzelne kann ideell verschiedenst wirken je nach der Indivi-

dualität der einzelnen Zuschauer. Wegen dieser ihrer abso-

luten und relativen wandelbarkeit wird die dekoration un-

brauchbar als moment für ein künstlerisches einteilungspriuzip.
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Sie kann — doktrinär gefasst — allerding-s zu konstruktionen

füliren, die plausibel klingen, besonders wenn sie mit so viel

geist und gesclimack und mit herzenswarmer überzeugtlieit

vorgetragen werden, wie von Mensi oder Berger.

Der wesentliche unterschied zwischen der alten und neuen

biiline liegt anderswo. Er liegt in der zahl der Schauplätze:

Die neue bühne hat einen, die alte drei (vorder-, hinter-

und oberbühne). Jene kann also die dramatischen szenen nur

nacheinander abspielen, diese nebeneinander; dort wird

dem Zuschauer immer nur je ein bild geboten, hier können

ihm mehrere gleichzeitig vorgerückt Averden. Das bildet in

mittel und Wirkung einen absoluten unterschied. Dieser ist

nun zwar qualitativ sehr gross, aber thatsächlich nicht schwer-

wiegend, weil die alte bühne das ihr allein mögliche gleich-

zeitige nebeneinanderspielen nur selten und in geringem masse

ausnutzen kann. Das nebeneinander im sprechen führt eben

gar bald zu einem unverständlichen durcheinander. Doch
eines technischen Vorteiles erfreut sich die alte bühne in folge

ihrer dreiteiligkeit vor der einteiligen modernen: des ununter-

brochenen Spieles. Wegen des einzigen Schauplatzes erfordert

der dekorationswechsel auf der modernen bühne Spielpausen,

während die alte bühne bei geschickter anordnung der dra-

matischen Szenen die hinterbühne, während auf der vorder-

oder oberbühne gespielt wird, zum dekorationswechsel frei-

bekommen kann, sodass eine Unterbrechung des spieles über-

iiüssig wird. Somit beschränkt sich der unterschied zwischen

der alten und neuen bühne eigentlich auf die modernen

Spielpausen. Diese bedingen aber keinen prinzipiellen gegen-

satz. Sie sind der gesamtWirkung gewiss abträglich, sofern

die aufnahmsfähigkeit des publikums ihrer nicht etwa als

erholungspausen bedarf, sie sollen also möglichst kurz gehalten

werden. Und das kann leicht geschehen, wenn man die de-

koration vereinfacht.

Dass das flu." Shakespeare geschehen darf, ja meist muss,

leuchtet sofort ein, wenn man die künstlerische aufgäbe der

dekoration für diese dramen sich klar legt (wobei die mittlere

durchschnittswirkung der dekoration vorausgesetzt wird).

Fragen wir vorerst ganz allgemein: Avelche bedeutung hat

die bühnenszene für die dramatische szeue, das lokal für den
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Vorgang? so ist die antwort: dreierlei, nämlich keine oder

eine bloss verstandesmässig-instruierende, oder eine stimmimgs-

mässig- motivierende. Keine bedeutung hat das lokal im

klassischen und klassizistischen drama. Es findet seine „ein-

heit des ortes" im neutralen „dritten ort", wo die figuren

möglichst zwanglos zusammentreffen. Sie stehen eben nicht

mehr in der äusseren aktion, sondern unter der reaktion einer

handlung, die sich wesentlich schon abgespielt hat, deren

katastrophale folgen nun auf das Innenleben der figuren ein-

stürmen. Hier hat der äussere Schauplatz keinerlei bedeutung.

Anders im romantischen drama. Es bringt die ganze handlung

in ihren wichtigen phasen auf die bühne. Das erfordert eine

menge von verschiedenen Schauplätzen, weil jede der einzelnen

handkmgsphasen sich auf ihrem natürlichen Schauplatz ab-

spielt. Darüber muss aber der Zuschauer aufgeklärt werden.

Das besorgt die dekoration. Sie ist notwendig, aber nur zur

instruierung, bloss zum äusserlichen Verständnis der jeweiligen

Situation. Dazu genügt die andeutende dekoration. Wieder
anders im Stimmungsdrama, sei das nun alt wie das märchen-

stück oder neu wie das Milieustück. Da stehen die figuren

unter dem mächtigen, umformenden einfluss ihrer Umgebung.

Die alte phantastik schlägt die figuren in ihren zaubrischen

bann, die moderne theorie lässt sie überhaupt als die geistigen

Produkte ihres sozialen nährbodens erscheinen. Hier wie dort

ist der Schauplatz von organischer Wichtigkeit für die hand-

lung, als psychologischer faktor spielt er mit. Da gewinnt

die dekoration eigenleben und muss bis zur möglichsten

Vollendung herausgearbeitet werden, um den Zuschauer zu

illusionieren.

Wendet man diese litterarhistorischen erfahrungen auf

Shakespeare an, so wird man auch von diesem gesichtswinkel

aus seiner grosse und Vielseitigkeit gewahr. Vorwiegend

schafft er „romantisch", und es genügt ihm die „andeutende"

dekoration, die ihm seine hinterbühne leisten konnte. Oft

lässt er das lokal bis zur farblosigkeit verblassen und er

findet sein auskommen mit der dekorationslosen vorderbühne.

Nicht selten wird er märchenhaft (man denke an den Sommer-
nachtstraum), oder er stellt seine figuren unter die stimmung-

zeugende gewalt der natur (man denke an stellen in Caesar,
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Macbeth, Lear), oder er lässt seine figuren gviRtio- aus ihrem

Milieu erwachsen (man denke an Cymbeline und Sturm) und

— seine bühne versagt. Die einschläg-ig-en schlussfolgerungen

liegen auf der band. Es giebt keine stilschablone für die

inszenierung Shakespeares und keine Shakespearebühne.

Die historische bühne Shakespeare's war keine ideale

Shakesi)eareT)ühne. Er hat sie auch nicht geschaffen, sondern

vorgefunden und nolens-volens benützt. Sie hat ihm vorteile

geboten in der steten raschheit des Szenenwechsels und im

seltenen nebeneinanderspiel, sie hat ihm entsprochen mit ihrer

instruierenden dekoration, aber sie hat ihm auch nachfeile

gebracht mit dem mangel an illusionierender dekoration.

Andererseits ist unsere moderne bühne ebensowenig eine ideale

Shakespeare-bühne, aber sie ist für Shakespeare immerhin gut

brauchbar, wenn man sie künstlerisch in seinen dienst zu

stellen versteht. Denn sie kann ihre dekoration nach bedarf

farblos, andeutend oder stimmungsvoll gestalten. Freilich

nötigt sie stellenweise zu längeren Spielpausen, die aber das

moderne publikum als erholungspausen braucht. Völlig muss

sie nur auf die künstlerische Spezialität der alten bühne, auf

das seltene nebeneinanderspielen verzichten. Mithin finden

sich auf der alten wie neuen bühne Vorzüge wie mängel zu-

sammen. Daraus ersteht aber für uns das recht, an unserer

bühne für Shakespeare festzuhalten. Allerdings verpflichtet

uns dieses recht zu doppelter sorgsamkeit, dem grossen dichter

mit unseren mittein künstlerisch auch gerecht zu werden.

Dass es daran vielfach gebricht, ist eine leidige thatsache.

Sie kann aber aus der weit geschafft werden, denn sie wurzelt

nicht in prinzipiellen mangeln unserer bühne, sondern im her-

gebrachten Unverständnis oder in der modischen übergescheidt-

heit unserer theaterleitungen. Man bewahre dem text die

pietätvolle treue nach möglichkeit und inszeniere nicht nach

einer Schablone — sei die nun „puristisch "-ärmlich oder „opern-

haft"-überladen. Man erfasse mit feinfühligem Verständnis die

wechselnden bedürfnisse der verschieden gearteten szenen,

man sei als theaterleiter weder geistloser handwerker noch

pedantischer Schulmeister, sondern individualisierender künstler,

und Shakespeare wird auf der modernen bühne nicht zu

schaden kommen.
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Es erübrigt noch, auf den beig-egebenen neudruck des alten

textes einen blick zu werfen. W. Keller hat ein verschollenes

drama „A Tragedie of King Richard the Second", das

von 0. J. Halliwell 1870 in nur elf exemplaren ungenau ab-

gedruckt worden, wieder zugänglich gemacht. Es ist anonym,

titellos und sogar unter verlust der letzten zeilen überliefert.

Keller stellt dem sorgsamen diplomatischen abdruck eine

dankenswerte kritische einleitung voran, worin er allseitig

von Überlieferung, stoff, historischen quellen, dramatischen Vor-

bildern, technik, spräche, metrik, datum und autorschaft handelt.

Als ergebnis dieser fleissig gearbeiteten und scharfsinnig ge-

führten Untersuchung stellt sich heraus, dass die anonymität

des Stückes nicht gelüftet werden kann, dass dasselbe zwischen

1594 und 1596 geschrieben sei, weil es von Shakespeare's

Heinrich VI, 2 und Marlowe's Edward II beeinflusst ist und

vor Shakespeare's Richard II verfasst sein muss, dass dei

dichter unbedeutend ist trotz seiner gewandtheit in spräche

und metrik, seiner geschicklichkeit in der ausbeutung nah-

liegender Vorbilder, in der gruppierung der stofflichen elemente

der überlieferten fabel, in der retouchierung der vorgezeich-

neten figuren, woraus er sich die billigen effekte derber kon-

trastwirkungen holt. Dass sich Keller mit seinem anonymus

einen inferioren dramenschreiber herausgegriffen, erweisen

nachdrücklichst zwei momente : das Verhältnis des autors zum

Stoff, er klebt kraftlos an demselben, alles faktische hat ihm der

emsige und umsichtige herausgeber aus den quellen nachweisen

können, woraus ersichtlich wird, dass der autor den vorge-

fundenen Stoff nur nachzubilden, nicht aber schöpferisch umzu-

bilden vermochte; ferner des autors arbeit mit dem stoff, er

hat es nicht zuwege gebracht, seinem werk den künstlerischen

Stempel organischer einheit aufzudrücken. Unfrei gegenüber

dem Stoff verarbeitet er denselben nach einer veralteten

Schablone. Er gestaltet nicht als freier künstler, er handwerkert

bloss. Kurz, wir sehen, dass irgendein „Elisabethiner" nichts

rechtes kann. Das würde unser litterarhistorisches Interesse

für sein machwerk nicht schmälern, wenn wir nur erkennen

könnten, warum der autor noch nichts rechtes oder nichts

rechtes mehr leisten kann. Damit wäre sein opus ein glied

in der entwicklung der gattung, sei es in deren anstieg oder
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abstieg, und seine unreifen oder überreifen niängel würden

wichtig-, w^eil lehrhaft. So aber ist die künstlerische Impotenz

unseres anonymus individuell, sein werk eine zufallserscliei-

nung, es steht neben der entwickhing der gattung und ist für

dieselbe ohne bedeutung. Wir lernen nichts aus dem stück.

Darum ersclieint mir die an diese ausgäbe verwandte mühe,

der an diese Untersuchung gesetzte geist des ebenso eifrigen,

wie ki'itischen editors in keinem ganz richtigen Verhältnisse

zu stehen zum notwendig-geringen litterarliistorischen ergeb-

nisse der Publikation. Die Anglistik hat notwendigere und

dankbarere arbeiten für so tüchtige arbeiter wie Keller,

Igls bei Innsbruck. R. Fischer.

Vorträge von Friedrich Theodor Vischer. Für das deutsche

Volk herausgegeben von Robert Vischer.

Zweite Reihe: Shakespeare -Vorträge. Erster

Band: Einleitung; Hamlet, Prinz von Dänemark.
Zweiter Band: Macbeth; Romeo und Julia. Stutt-

gart 1899, 1900. J. G. Cotta'sche Buchandlimg Nachfolger.

G. m. b. H.

Vischer's Shakespeare-Vorlesungen trugen nicht den Cha-

rakter eines fachkollegs. So wdrd denn auch ihre Veröffent-

lichung in buchform das auditorium maximum leicht finden

können. Es wäre, trotzdem es gerade in jüngster zeit au

gehaltvollen und anregenden monographien Shakespeare's

nicht fehlt, büchern zu wünschen, die sich von vornherein

an das „grosse publikum" wenden. Diese entstammen ent-

weder fachkreisen , oder sie erwuchsen auf „publicistischem

boden". Dort herrscht die natürliche absieht, die ergebnisse

der detailforschung zusammenzufassen und einem voraus-

setzungslosen leserzirkel mundgerecht zu machen. In not-

wendiger folge tritt dann da in der darstellung das indi-

viduelle moment, der Verfasser, weiter zurück, als der durch-

schuittsleser verlangt. Denn dieser sucht unbewusst viel

weniger die sachliche aufklärung als die persönliche mitteilung.

Ihm fehlt der fakten-respekt der zunft. Den „zauber der

Persönlichkeit'' findet er aber am publicisten, der Wissenschaft

popularisiert. Hier lässt der Verfasser nicht so selu* die that-
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Sachen reden, als er über tliatsaclien spricht. Dass unter

dieser seiner souveränen position die thatsachen manchmal zu

kurz kommen, weil sie sich einer allzu individuellen kompo-

sition des Stoffes — oft unabsichtlich — fügen, ist wiederum
eine notwendige folge. Zwischen diesen beiden verfasser-typen

steht in glücklicher mitte Vischer. Er ist von der zunft, aber

nicht vom fach. So hat er als popularisator seines thenias

nur die Vorzüge der käste. Und diese Vorzüge sind gross,

weil er selber eine mächtige persönlichkeit ist. In anmutender

bescheidenheit drückt der pietätvolle söhn und gewissenhafte

herausgeber dies aus, wenn er am schluss des Vorwortes zum
ersten band sagt: „Die werke des dichters sind heute noch

dieselben wie einst, und ein rechter mann ist heute noch so

hörenswert wie damals."

Dass die Publikation zu spät komme, weil sie hinter der

neueren, rührigen forschung allzuweit zurückläge, wäre trotz-

dem vielleicht ein berechtigter einwand, wenn es sich hier

mehr um litteraturgeschichte als ästhetik, mehr um die ge-

netische als descriptive bearbeitung des themas handelte. Doch
nicht so sehr das werdende als das gewordene, das seiende

wollte der redner seinem hörerkreis an Shakespeare und dessen

werken darstellen. So steht ihm eigentlich das isolierte einzel-

werk — eigenlebig durch seine immer gegenwärtigen künst-

lerischen Wirkungen — im Vordergründe des Interesses.

Darüber wird die entwicklung des dichters, wie sie sich an

der chronologisch gestellten reihe der werke offenbart, wird

besonders die entwicklung der einzelnen dichtungs-gattungen

zwar nicht völlig übersehen, aber dies rückt doch in den

hintergrund. Das musste auch geschehn nach dem damaligen

Stande der litterarhistorischen detailforschung. Was die per-

sönlichkeit des dichters anlangt, so strebt Vischer auch hier

vor allem nach einem gesamtbild vom menschen und künstler

Shakespeare, wozu ihm die entwicklungsphasen seines beiden

mehr das material liefern, als dass er eine chronologische reihe

Shakespeare'scher porträts daraus schüfe. Shakespeare als

stabile wertfigur der weltlitteratur in scharfen, ausdrucks-

sicheren linien zu zeichnen, ist des autors oberste absieht.

Zur erklärung des werdenden wendet sich die forschung an

das historische detail — und hierin hat sich dieselbe auch
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heute nocli lange iiiclit erschöpft — , zur verständlichung des

gewordenen genügten die ergebnisse der zeitgenössischen for-

schung Yischers, wenn als hauptsache dessen tiefgründige an-

schauung von leben und kunst diese ergebnisse; durchgeistigt.

Darum ist dieses posthume werk nicht nur als prächtige gäbe

für die laienweit zu begrüssen. sondern wird auch von den

fachlenten dankbar entgegengenommen werden. Diese können

von ihrer emsigen Spezialistenarbeit aufschauen nach einem

bezwingenden A'ollbilde, das ihnen zwar in seinen stofflichen

umrissen bekannt ist, ja das sie hierin da und dort in einzel-

heiten korrigieren müssen, das sie aber auch durch das per-

sönliche kolorit des maiers bezaubern wird.

Der Verleger verspricht sechs bände. Zwei sind erschienen.

Der erste bringt die allgemeine einleitung. Sie ist natur-

gemäss mehr auf das historische als auf das ästhetische ge-

lichtet und somit nicht immer einwandsfrei. Wo sie aber

veraltet ist, wird sie dies weit öftei- durch mängel als durch

fehler. Der Verfasser weiss eben mit dem damaligen stände

der fachlichen detailforschung, von der er ja in materia ab-

hängig war, auf dem gebiete der kultur- und litteraturgeschichte,

der bio- und bibliographie zwar mitunter zu wenig richtiges,

glaubt aber nur selten falsches. Die basis, worauf er seine

Schlüsse fundiert, hat also nicht die breite der heutigen Shake-

speare-philologie, aber der boden ist meist fest. Da nun ein

genialer baumeister baut, so ist der schaden nicht gross.

Divinatorisch ahnt der Verfasser die späteren ergebnisse der

detailforschung gar oft voraus. Ihren starken reiz und blei-

benden wert gewinnt aber diese einleitung dort, wo der Ver-

fasser die einzelersclieinungen zu gesamtcharakteristiken zu-

sammenfasst, sei es, dass er die psyche seines beiden in ihren

individuellen eigenheiten oder in ihrer abhängigkeit von den

grossen zeitideeu erklärt, sei es, dass er die gestaltenden kräfte

der kunst im kunstwerk Shakespeares darlegt.

Die zweite hälfte des ersten bandes ist der Interpretation

Hamlets gewidmet. Nach einer knappen, allgemeinen ein-

führung über ausgaben und stoffgeschichte nimmt er die tra-

gödie szene für szene an der band Sclilegel-Tieck's übersetzend

und erläuternd durch und fasst am schluss die hauptmomente

zusammen.
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Diese interpretation ist iiaturgemäss eine engere und

weitere. Jene sucht das unmittelbare verstehen der jeweiligen,

isolierten einzelheit zu vermitteln, diese l3estrebt sich, den

Zusammenhang des details mit dem ensemble klarzustellen.

Dort liegt die gefahr im zuviel- hier im zuwenig-selien. Vischer

steuert mit der geraden Sicherheit seines harmonischen wesens

zwischen dieser Scj^lla und Charybdis unbeschadet durch. Er

verfängt sich nicht an einzelheiten , er scheut sich nicht,

dunkles als dunkel liegen zu lassen oder den dichter für un-

lösbares verantwortlich zu machen, und er vergisst nie im

atom den teil des ganzen, weiss immer den wert des atomes

für das ganze herauszuheben. So gewinnt diese interpretation

ihre innere harmonie in der sicheren bewertung der verschieden

gearteten teile für die Wirkung des ganzen. Und der letzte

zweck der interpretation? Sie soll das Verständnis für das

drama und seinen dichter vertiefen. Gewiss. Aber doch nur

als mittel zum zweck. Das kunstwerk ist dem Verfasser nicht

bloss und auch nicht vorwiegend, sondern nur vorerst ein

verstandesproblem. Erst das erkennen, dann aber als haupt-

sache das herzenswarme gemessen. Die ästhetische freude an

der tragödie will der Verfasser mit seiner interpretation er-

reichen. Die freude soll aber tief gehen, sie soll sich letztlich

zu einer ethischen erbauung wandeln. Hiemit stellt sich

Vischer gleich weit und hoch ab vom Standpunkte des un-

künstlerischen moralpedanten , der den zweck der kunst in

ihrer lehrhaftigkeit philiströs versanden lässt, wie vom Stand-

punkte des verkünstelten Schöngeistes, der mit der devise „l'art

pour l'art" die kunst dem befruchtenden leben entreissen

möchte. Der ästhetischen und ethischen harmonie im Inter-

preten ist es aber vorzugsweise zuzuschreiben, dass er es zu

wege gebracht hat, uns die Hamletdichtung trotz der auf-

gezeigten kleinen Sprünge und flecken doch als einen leben-

digen Organismus von imponierender geschlossenheit hinzu-

stellen, dessen einheit in seiner einfachheit aufzuzeigen.

Der zweite band enthält Macbeth und Eomeo und Julia.

Die äussere anordnung ist hier insofern geändert, als erst der

ganze text in der vom Verfasser revidierten Schlegel-Tieck-

schen Übersetzung geboten wird, worauf die erläuterungen im

Zusammenhang folgen, die art der behandlung ist dieselbe ge-
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blieben. Hier giänzt der Verfasser besonders in den schluss-

betrachtungen, worin essaj's über scliuld, Schicksal und zufall

verwoben sind.

Endlich muss noch auf die sorgsame herausg-abe dankend

verwiesen werden. Der gemss sehr mühevollen redaktions-

arbeit hat sich Robert Vischer mit grossem geschick unter-

zogen. Beweis, dass man seine ordnende hand kaum merkt.

Für die wenig-en berichtigungen und vielen ergänzungen des

interpretationstextes nach der sachlichen seite hin hat neben

dem herausgeber L. Morsbach in einer fülle von meist knappen,

instruktiven anmerkungen so gut gesorgt, dass dem ganzen

der mangel der veraltung hiedurch für den umsichtigen und

selbständigen leser benommen wird.

Igls bei Innsbruck. R. Fischer.

Ben Jonsons Poetik und seine Beziehungen zu Horaz von Dr. Hugo

Reinsch. (Münchener Beiträge zur romanischen und
englischen Philologie herausgegeben von H. Breymann
und J. Schick. XVI. Heft.) Erlangen und Leipzig, A. Dei-

chert'sche Verlagsbuchh. Nachf. (Georg Böhme) 1899. VII,

130. M. 3.

Ben Jonson schrieb eine poetik. Sie ist noch zu lebzeiten

des dichters beim brande seiner bibliothek 1623 verloren ge-

gangen. Der Verfasser sucht sie zu rekonstruieren. Natürlich

nur ihrem Inhalte nach. Die form ergab sich in der systema-

tischen Schablone einer landläufigen poetik. Es galt somit,

dieses leere gehäuse mit Jonsons doctrinen zu füllen, die sich

in seinen poetischen werken als eingestreute, theoretische be-

merkungen finden. Das konnte gelingen und es gelang vor-

trefflich, weil dem Verfasser Jonson zu hilfe kam mit seiner

immer bewussten und oft doktrinären art zu schaffen, mit

seinen nicht seltenen eigenkommentaren. Wo das thema

gut und das material reichlich ist, muss sich dei- erfolg

einstellen.

Den hauptteil seiner arbeit, Ben Jonsons poetik, gliedert

der Verfasser in vier abschnitte. Erst: allgemeine gesichts-

punkte. Hier erörtert er — wie immer an der hand von

citaten aus Jonsons werken — Ursprung, bedeutung, wesen

und Wirkung der poesie; zweck und aufgäbe der poesie; eigen-

schaften des dichters überhaupt, Jonsons im besonderen und
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dessen Verhältnis zum publiknm. Dann geht er auf die ein-

zelnen dichtungsarten über. Spärlich sind die ergebnisse für

epos und lyrik, reich für das drania (wovon neben tragödie

und kömödie auch das pastoraldrama und das maskenspiel

erscheinen). Endlich ausführungen über spräche und vers.

So hat es der Verfasser verstanden, uns den theoretiker Jonson

nach allen wichtigen selten der Spekulation über poetisches

schaffen wieder zum leben zu erwecken.

Schon in diesem hauptabschnitt drängen sich die be-

ziehungen Jonsons zu Horaz unserer aufmerksamkeit stark

auf. Systematisch sucht sie der Verfasser im zweiten teil seiner

Schrift vorzuführen. Eingangs sammelt er die bemerkungen

Jonsons über Horaz im allgemeinen, über ihn als dichter und

kunstrichter, hierauf hebt er Jonsons wörtliche citate aus

Horaz aus, schliesslich bespricht er Jonsons Übersetzungen und

freiere Übertragungen des Lateiners.

Hiemit ist das thema, das der Verfasser angeschlagen,

nach seiner materiellen seite hin erschöpft. Die thatsachen

liegen in bester Ordnung vor uns. Was mir fehlt, ist die

psychologische Verwertung dieser thatsachen, ist die systema-

tische antwort auf die frage, wie theorie und praxis bei

Jonsons denken und schaffen auf einander gewirkt haben, wie

weit sich diese wii'kungen aus der geistigen persönlichkeit

Jonsons erklären lassen. Damit hätte der Verfasser die litterar-

historisch oberste absieht mit seinem thema erreicht, indem er

uns durch die darlegung der theorie des dichters für dessen

werke ein tieferes Verständnis erschlossen hätte. Unaus-

gesprochen hat er das immerhin erreicht, denn man erkennt

aus seiner interessanten Studie, wie auch in Jonsons brüst

zwei Seelen wohnen. Mit der einen sucht er die geschätzte

antike, mit der andern umklammert er seine geliebte moderne.

Die formideale findet er meist im klassizismus, die Stoffe vor-

wiegend in der gegenwart. Dabei ist er sich des organischen

Zusammenhangs von stoff und form gar wohl bewusst, er weiss

also, dass er zwischen alt und neu kompromisse zu schlichten

hat. Es ist kein sklavischer nachahmer, sondern ein freier

nachempflnder der antike, will unter den neuen ein neuerer

werden auf der gesunden basis der alten. So wahrt er sich

die freiheit einer modernen Weiterbildung, seiner individuellen
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Umbildung- einer tradition, die ihm zwar niclit als geheiligte

norm, aber als verehrtes niuster vorschwebt.

Wien. E. Fischer.

George Crabbe. Eine Würdigung seiner Werke von Her-

mann Pesta. Dr. phil. (Wien). (Wiener Beiträge zur eng-

lischen Philologie. Herausgegeben von J. Schipper. X.)

Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller 1899. VI, 71.

Die kleinen sind schwieriger zu monographieren als die

grossen, denn diese sind, weil besser, auch klarer. Sie sind

eben einfacher, da der grundton ihrer starken Individualität

immer deutlich vorschlägt. Die kleinen hingegen mit ihrer

schwächeren eigenart, also grösseren abhängigkeit von fremden

einflüssen, erscheinen dem litterarhistoriker als kompliziertere

gebilde, wenn man sie sich genetisch aus ihrem Werdegang

erklären will, wie der Verfasser mit Crabbe löblich versucht.

Vermehrt werden diese Schwierigkeiten noch, wenn der kleine

— wie Crabbe — am vrendepunkt von stilistischen perioden

Steht, mithin nicht nur mehrfachen, sondern auch widerstrei-

tenden einflüssen unterworfen ist.

Der Verfasser hat sich seine aufgäbe erleichtert, wenn
auch deren durchführung nicht verschönert, indem er sein

thema in mehrere abschnitte zerspaltet. Er handelt gesondert

über des dichters „Leben", „AVerke", „Stellung und Bedeutung

in der Litteraturgeschichte" und „Metrik".

Zulässig, aber nicht notwendig, erscheint mir in unserem

falle die vorwegnähme des biographischen dementes. Die

persönlichkeit als basis für die erklärung der künstlerschaft

mag dieser vorangehen, freilich muss man dabei mit dem vor-

stellungsfehler des lesers rechnen, dem sich die individualität

des dichters dann in der erinnerung zu etwas fertigem zu-

sammenballt. Unserem Verfasser ist dieses erste kapitel recht

gut gelungen. Schlicht und klar werden die thatsachen vor-

getragen und, soweit sie die entwicklung des Charakters be-

leuchten, ausführlich besprochen. Korrekturen an der bis-

herigen forschung erweisen die quellenmässige fundierung

dieses kurzen abschnittes.

Auch dass der arbeit am Schlüsse ein eigenes kapitel für

Anglia, Beiblatt XI. j_^
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„Metrisches" angehängt wird, lässt sich verstehen. Besonders

hierin ist Crabbe nachahmer. Seine dichtungen schaffen sich

nicht organisch die rhj'tlimischen formen, sondern werden in

dieselben hineingegossen, diese führen gewissermassen ein

eigenleben. Sehr hübsch bringt der Verfasser seine, in ihren

vorarbeiten so mühsamen beobachtungen vor. Er liat den

sicheren blick für die persönliche rhythmik der verschiedenen

dichter, die er als Vorbilder Crabbes heranzieht, für des letz-

teren sich immer mehr individualisierende versprägnng.

Den hauptteil der arbeit umfassen das zweite und dritte

kapitel: „Werke" und „Stellung und Bedeutung in der Litte-

raturgeschichte". Diese Zweiteilung ist unorganisch. Der fehler

rächt sich auch in der Unklarheit der durchführung. Es wäre

ja denkbar, dass der Verfasser seinen Stoff vergewaltigte, dass

er im ersten kapitel die einzelnen werke absolut beschriebe,

im zweiten genetisch erklärte. Das wäre zwar nicht zu

wünschen, denn nach der schulmeisterlichen beschreibung hinge

die wissenschaftliche erklärung in der luft, aber die disposition

wäre gerettet. Es geschieht nicht, sondern es stellt sich ein,

was nicht ausbleiben konnte — eine unklare vermengung:

im ersten kapitel überwiegt die beschreibung, im zweiten die

erklärung. Wiederholungen lassen sich nicht vermeiden, die

darstellung wird breit und verschwommen. Eine fülle von

guten einfallen, von scharfen beobachtungen auf dem weiten

gebiete der sich ablösenden litterarischen periodeu mit Crabbe

in der mitte, hält trotzdem die aufmerksamkeit des lesers rege

und bringt schliesslich einen guten eindruck hervor. Aus

einer menge von flüchtig vorüber huschenden bildchen gewinnt

man am ende die richtige Vorstellung von Crabbes art und

bedeutung, ein sicher gezeichnetes Vollbild des dichters hat

eben der Verfasser noch nicht zu schaffen vermocht. Dabei

wird man das gefülil nicht los, dass des jungen Verfassers

talent seine leistung überragt. Was er gegeben hat, ist nicht

übel, dass er besseres wird geben können, hat er verraten.

Man darf das als erfreuliche Verpflichtung für die zukunft

auffassen.

Wien. R. Fischer.
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Robert Burns. Studien zu seiner dichterischen Ent-
wicklung von Max Meyerfeld, Dr. phil. Berlin. Mayer und

Müller. 1899. 8<^. VII + 138 S.

Die centenarfeier des todestages von Robert Burns, die am
21. Juli 1796 stattfand, hat in England mehrere neuausgahen

der werke dieses dichters hervorgerufen und zu verschiedenen

litterarhistorischen Untersuchungen anlass gegeben, die teils

als einleitungen und beigaben zu jenen editionen, teils selb-

ständig erschienen sind.

Als eine der wertvollsten fruchte dieses neu erwachten

Interesses für den grossen schottischen lyriker ist die uns vor-

liegende Schrift von Meyerfeld anzusehen, die sich eine keines-

wegs leichte aufgäbe gestellt und mit sorgfältiger benutzung

der vorhandenen älteren und neueren wissenschaftlichen Unter-

suchungen und sonstigen hilfsmittel in scharfsinniger weise

den verschiedenen litterarischen einüüssen nachgespürt hat,

die für Burns' dichterische entwickelung von bedeutung waren.

Das buch zerfällt in vier abschnitte. In der einleitung

wird zunächst die in manchen litteraturgeschichten noch immer

vertretene ansieht von dem naturdichter Burns, der „kraft seines

angeborenen genies die poesie aus sich selbst heraus erfunden

habe und jeder litterarischen Schulung bar gewesen sei", zu-

rückgewiesen, und es werden dann ausser den von Rob. Burns

selbst genannten w^erken, die seine erste geistige entwickelung

beeinflussten, noch weiter in kurzer Übersicht diejenigen zahl-

reichen dichter und Schriftsteller namhaft gemacht, deren

werke er nachweislich im laufe seines kurzen lebens kennen

gelernt und in sich aufgenommen hat. Es wird sodann der

entwicklungsgang der englischen litteratur seit Shakspere und

Milton kurz in den haupterscheinungen charakterisiert und

Burns' Stellung zu denselben präcisiert. Der zw^eite abschnitt

behandelt die erste periode von Bnrns' dichterischer thätigkeit

bis zu dem erscheinen der ersten, zu Kilmarnock veröffent-

lichten ausgäbe seiner gedichte. In diesem kapitel wird in

eingehender weise an der besprechung der einzelnen, meist ja

ziemlich genau zu datierenden Jugendgedichte nachgewiesen,

wie Burns sich aus seiner anfänglichen abhängigkeit von

seinen Vorgängern rasch zu grösserer Selbständigkeit ent-

11*
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wickelte, wobei aber von dem Verfasser teils im ansclüiiss

an andere neuere forscher, teils in eigenen Untersuchungen

mancherlei anklänge und reminiscensen an frühere schottische

und englische dichter nachgewiesen werden. Freilich scheint

es uns, dass der Verfasser in der annähme des einflusses älterer

dichter auf Burns doch gelegentlich zu weit geht. So finden

mr keinen anhaltspunkt für M.'s annähme (s. 17), dass die

eingangsstrophe des gedichts The Ruined Farmer, die ein

fi'iedliches abendbild skizziert, wie es der jugendliche dichter

täglich beobachten konnte, an Th. Grays kirchhofselegie an-

gelehnt sein soll, worin ganz andere einzelheiten erwähnt

werden. Und überhaupt hinterlässt dieses kapitel nach unserer

empfindung in dem leser den eindruck, dass der junge, diu-ch

die KümarnocJc-Edition der weit zuerst bekannt gewordene

Burns in seiner dichterischen bedeutung etwas unterschätzt

wird infolge der Überschätzung der ihm in manchen einzel-

heiten unzweifelhaft zuteil gewordenen, mit Sicherheit nach-

gewiesenen beeinflussmigen früherer dichter ; denn die gesamt-

heit dieser einwirkungen lässt ihn doch keineswegs als einen

nachahmer irgendeines derselben, was M. übrigens auch nicht

behauptet, sondern vielmehr als ein originalgenie ersten ranges

erscheinen, als einen dichter, der, wie Shakspere, den einzel-

heiten, die er bewusst und unbewusst von anderen entlehnte,

so vollständig das gepräge seines geistes zu verleihen ver-

stand, dass sie sich seinen ureigensten Schöpfungen harmonisch

einfügten.

Einverstanden erklären kann man sich mit dem dritten

kapitel, der besprechung der im ganzen ja wenig hervor-

ragenden poetischen thätigkeit des dichters während seines

aufenthaltes in Edinburgh. Doch muss entschieden einspräche

erhoben werden gegen das, was der Verfasser in bezug auf

Burns' briefe sagt, von denen er behauptet (s. 98), sie „wären

durchaus molluskenhaft ,
gäbe ihnen nicht seine dichtung das

gerüst". Im gegensatz dazu kann referent nur ein früher

ausgesprochenes wort wiederholen, nämlich, dass Burns' briefe

mit zu der anziehendsten memoirenlitteratur des 18. Jahr-

hunderts zählen, und hinzufügen, dass ihr stil, von den Sjl-

vander-briefen abgesehen, ein durchaus kerniger, individueller

und geistvoller ist. Und giebt denn nicht den brieten her-
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vorragender dichter in der reg-el erst deren dichterisches

schaffen die ihrer korres})ondenz an sich niclit innewohnende

bedeutung? 80 geistvoll Lord Bj'rons briefe sind — würden

wir sie mit dem gleichen interesse lesen oder überhaupt lesen,

wenn sie nicht von dem genialen dichter B3Ton geschrieben

wären? Und ein wie grosses interesse würde ein uns etwa

erhaltener brief Shaksperes haben, wenn er sich auch nur

auf die Veröffentlichung einer einzigen der quarto-ausgaben

seiner dramen bezöge!

Neben dem dichterischen schaffen aber ist es die Persön-

lichkeit, welche den briefen eines Burns und eines Byron,

wie überhaupt in gr()sserem oder geringeren masse eines jeden

dichters ihre bedeutung verleiht, und in dieser hinsieht ist

das gesamtresultat der verdienstlichen schritt Mej^erfelds, deren

letztes kapitel, „Burns als liederdichter" in vortrefflicher

weise dieser bedeutsamsten seite von Burns dichterischer

thätigkeit gerecht wird, kein völlig befriedigendes. Der Ver-

fasser scheint dies auch selber gefühlt zu haben, da er sich

auf der vorletzten seite seiner „Studien"' folgendermassen

äussert

:

„So haben war den werdeprozess des dichters von der

wiege bis zum grabe, von "Handsonie NeW^ bis zu ^^Jessy'^

verfolgt. Ueberall haben wir versucht zu zeigen, dass sein

dichten nicht aus dem rahmen der entwicklung herausfällt,

sondern von zeitgenössischen Strömungen getragen wird. In

der schottischen litteratur ragt er wie eine bergspitze über

das i)lateau hinaus; in der englischen ordnet er sich ganz in

die hügelkette ein. Aber selbst da, w^o er traditionelle Stoffe

bearbeitet, nehmen sie unter seinen fingern eine eigenartige

form an ; er drückt ihnen stets den Stempel seiner Idiosynkrasie

auf. Das adoptierte vermag er mit eignem ich zu impräg-

nieren, stets dem vorhandenen eigenes gepräge zu leihen ver-

möge seiner glänzendsten fähigkeit, der des individuellen

ausdrucks. Wieviel dieser auch von fremden einflüssen in

sich aufsaugt, die apophthegmatische künstelei des rationalis-

mus (frage des referenten: Wozu diese häufung von abscheu-

lichen fremdwörtern , die den an sich klaren und fliessenden

Stil des Verfassers auch sonst noch öfters entstellen'?), die ge-

fühlsduselei der Sentimentalität, den leidenschaftlichen stil der
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volksballade und die ungekünstelte Schlichtheit des Volksliedes

— in letzter instanz bleibt ihm doch noch eigenes originales

(aumerkung des referenteu: Ganz gewiss, und zwar ausser-

ordentlich viel!). Vielleicht ist dies manchmal im verlaufe

der darstellung zu kurz gekommen; nun, dieser fehler ist bei

quellenstudien fast unvermeidlich. Denn da, wo man so pein-

liche motivenjägerei treibt, liegt es auf der band, dass man
über dem mühsam gefundenen das unergründliche vernach-

lässigt. Es ist leichter, das entlehnte zu eliminieren, als das

eigene in jedem falle zu erspähen."

Diesem „eigenen" des dichters würde Meyerfeld ent-

schieden näher gekommen und mehr gerecht geworden sein,

wenn er sich die erweiterte aufgäbe gestellt hätte, anstatt

„Studien zu Burns dichterischer entmckelung" eine in sich

abgeschlossene gesamtdarstellung von Burns leben und dich-

terischem schaffen, die auch den Satiriker und humoristen

Burns in seiner entwickelung hätte schildern müssen, zu

schreiben. Denn bei keinem dichter hängt das eine mit dem
anderen inniger zusammen, als bei diesem.

Wir hoffen und wünschen, dass der Verfasser der vor-

liegenden Schrift, der sich durch diese als zur lösung einer

solchen aufgäbe befähigt erwiesen und ihren schwierigsten

teil im ganzen bereits in befriedigender weise erledigt hat,

die Burns-litteratur bald um ein derartiges werk bereichern

werde. Eeferent, der früher selbst diesen plan gefasst hatte,

tritt ihm oder anderen bewährten forschern die ausführung

desselben bereitwilligst ab.

Wien, im März 1900. J. Schipper.

The Modern Cyclopedia of Universal Information. A Handy Book
of Eeference on all Subjects and for all Eeaders.

With Numerous Pictorial Illustrations and a Series

of Maps. Edited by Ciiarles Annandale. [8 Bände.] London,

The Gresham Publishing Company. Special Edition by

AiTangement with Messrs. James Clarke & Co., 13 & 14 Fleet

Street, London, E. C. Preis : 48 s.

Zu denen gehörend, die den massenabsatz von konver-

sationslexiken in den ki^eisen der halbbildung als ein trauriges
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zeichen unserer modernen knlturentwicklung; ansehen, kann

ich doch nicht umhin, in der hand des wirklich gebiUieten ein

solclies werk als cäusserst nützlich zu bezeichnen, und sei es

auch niu" als einen jener konipromisse zwischen ideal und

Avirklichkeit, die das leben jedem mehr oder wenig-er zahlreich

aufzwingt. Völlig- dem lehrer scheint mir für die eigene

lektüre Avie für die Vorbereitung auf den Unterricht ein der-

artiges hilfsmittel geradezu unentbehrlich. Es versteht sich

von selbst, dass dem neuphilologen ein solches doppelte dienste

leisten wird, wenn es in englischer bezw. französischer spräche

geschrieben ist. Ich hebe nur das eine moment hervor, dass

ein englisches konversationslexikon auch zugleich als Wörter-

buch verwendet werden kann und verwendet werden muss, in

vielen fällen, in denen bei der fremdartigkeit der sache die

knappen Übersetzungen des gewöhnlichen Wörterbuches zu

keiner Vorstellung verhelfen. Einen einwand finde ich sehr

oft gegen die fremdsprachlichen encyclopädien erhoben, dass

sie vieles als bekannt voraussetzten, was wohl der einheimische,

nicht aber der fremde wisse. Dies ist natürlich in einem ge-

wissen grade richtig; die nachfeile, die daraus entstehen,

werden abei- gewiss übertrieben, zumal sie eigentlich nur die

alltags-realien treffen.

Bei der wähl eines englischen konversationslexikons wird

für den deutschen philologen die relative gute des Inhalts und

der preis ausschlaggebend sein. Ich glaube nun, dass nach

beiden selten hin die vorliegende enc3xlopädie nicht zu hoch

gespannte wünsche voll befriedigen Avird, und möchte sie allen,

die noch nicht im besitze eines ähnlichen Werkes sind, auf

das wärmste empfehlen, zumal die firma J. Clarke & Co. die

anschaffung dadurch erleichtert hat, dass sie monatliche teil-

zahlungen von 6 s. annimmt. Bei der ersten Zahlung erhält

der käufer das ganze werk zugesandt. Es sind dies acht

geschmackvoll gebundene oktavbände (21,5 x 15 cm) von je

512 selten mit im ganzen 27074 artikeln und 1729 holz-

schnitten (im text), 60 Vollbildern und 22 karten. Die ein-

zelnen artikel sind knapp, aber klar gefasst und im allgemeinen

recht verständig und gewissenhaft gearbeitet. AVo zAveifel

entstehen können, ist die ausspräche der Wörter angedeutet,

wie z. b. bei Millais (mü'äs). Der druck ist zwar für deutsche
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begTiffe klein, jedoch img-emein scharf und dentlich; ebenso

das papier stark nnd haltbar. Interessenten kann ich auf

verlang-en einen prospekt mit freilich schlecht ausgewählter

Probeseite zugehen lassen. x\ls probe des Inhalts sei hier der

anfang des artikels Larynx abgedruckt, wobei natürlich die

zwei abbilduugen weggelassen werden mussten:

Larjnx, the organ by wliich the voice is produced, situated at the

ui)per part of the trachea or windpipe. The laryux is formed mainly of

two pieces of cartilage, called the thyroid and the cricoid, oue placed above

the other. The thyi-oid is formed of two extended wiugs meeting at the

middle line in fi'out iu a ridge; above and from the sides two horns project

upwards, which are connected by bands to the hyoid bone, from which the

larynx is suspeuded. The thyroid cartilage rests and is movable lipon the

cricoid , moviug backwards or forwards , but not from side to side. The
cricoid cartilage is shaped like a signet-ring (Greek krilcos, a ring), the

narrow part of the ring being in front. The cricoid carries, perched on

its Upper edge behind, the arytenoid eartilages, which are of great im-

portance in the prodiiction of the voice. These various eartilages form a

framework upou which muscles and mucous membranes are disposed. The
mucous membrane which lines the larynx is thrown into various folds.

These folds are called the true vocal cords, and by their movements the

voice is produced. They are called true, as distinct from the false vocal

cords which are above them, but take no part in producing the voice. The
true vocal cords projecting towards the middle form a chink, which is

called the glottis. By the contractiou of various muscles this chink can be

so brought together that the air forced through it throws the edges of the

membrane into Vibration and so produce sounds. u. s. w.

Würzburg. Max Förster.

Geflügelte woite in der englischen litteratur.

1. John Bartlett, Familiär Quotations. A CoUection of Fassages,

FJirases, and Proverhs traced to their Soiirces in Ancient

and Modern Literature. Ninth edition. London. Mac-

millan & Co. 1898. XY + 1158 pages 8^. Price: 6/- net.

"I Jiave gathered a posie of other men's floivers, and

nothing hut the tliread that hinds them is mine oivn" sagt der

Verfasser dieses Werkes bescheiden, und doch hat er es ver-

standen, die schönsten bluten auszulesen und zu einem herr-

lichen blumenstrauss zusammenzuwinden. Und was für eine

hübsche auslese! Nicht weniger als 860 Schriftsteller mit über
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30,000 citaten sind in dem stattlichen bände vertreten. An
der spitze steht Chaucer; dann folgen der zeit nach geordnet

alle namhaften dichter, rcdner und scliriftsteller Englands bis

auf unseren tag. Ein abschnitt •Miscellaneous' enthält spräche,

anspielungen , beliebte verse und sprüchwörtliche redensarten

von weniger bekannten männern und anonj^men Verfassern.

Aus der litteratur anderer länder haben naturgemäss nur solche

aussprüche aufnähme gefunden, welche durch Übersetzungen

in England gangbar gewoi'den sind. Diese Übersetzungen sind

in einem besonderen kapitel zusammengestellt, jedoch ist bei

der anordnung nicht auch die nationalität , sondern lediglich

die zeitliche reihenfolge massgebend gewesen, so dass also die

verschiedenen länder durcheinanderstehen. Die meisten citate

niclit-englischen Ursprungs stammen aus griechischen und la-

teinischen Schriftwerken ; Deutschland ist merkwürdigerweise

verhältnismässig am schlechtesten weggekommen ; so ist Goethe

z. b. nur durch vier, und der bei uns am meisten citierte

Schiller nur mit den beiden folgenden stellen vertreten, doch

nicht etwa, weil sie zu den englischen Verhältnissen am besten

passen

:

Against stupidity tlic very goäs

Themselves co)itend in vaiii.

The Maid of Orleans. Act UI, Sc. 6.

The richest mo)i(ircJi nt thc Christian world;

The sun in my own dominions aevcr sets.

Don Carlos. Act I, Sc. 6.

Den schluss dieser Sammlung bildet die Bibel, welche be-

kanntlich ja eine ergiebige fundgrube für citate ist. Zur

erleichterung des aufsuchens dient ein ausführliches Inhalts-

verzeichnis mit mehr als 40,000 hinweisen.

Mit welcher gründlichkeit die einzelnen stellen auf ihre

quellen zurückgeführt werden, mögen einige beispiele zeigen.

Zu den beiden versen aus Chaucer, The Chanones

Yemannes Tale. Line 16430:

„But all tliiny ichich that shineth as ihe yold

Ne is no yold, as I Jiave hcrd it toht'

giebt Bartlett folgende erläuterung auf seite 5

:
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„Tyrwhitt says this is taken from tlie Faraholae of Alauns de

Insulis, who died in 1294, — Non teueas aurum totum quod splendet

iit aurum (Do not hold eveiything' as gold which sliines like gold).

All is not golde that outward shewith bright. — Lydgate: On
the Mutahility of Human Affairs.

Gold all is not that doth golden seem. — Spenser: Faerie Queene,

hoolc II, canto VIII, st. 14.

All that glitters is not gold. — Shakespeare: Merchant of Ventee

Act II, Sc. 7. Googe: Eglogs, etc., 1563. Herbert: Jacula Prudentum.

All is not gold that glisteneth. — Middleton: A Fair Quarrel,

verse 1.

All, as they say, that glitters is not gold. — Dryden: The Uind

and the Panther.

Que tout u'est pas or c'on voit luire (Everything is not gold that

one sees shining). — Li Dis de freire Denise Cordelier, circa 1300."

An Thomas ä Kempis, Chap. 23:

„And when he is out of sight, quicldy also is he out of mind"

knüpft sich (seite 7) die bemerkung

:

Out of syglit, out of mynd. — Googe: Eglogs. 1563.

And out of mind as soon as out of sight. — Lord Brooke:
Sonnet LVI.

Fer from eze, fer from herte,

Quoth Hendyng.

Hendyng: Proverhs, MSS. Circa 1320.

I do perceive that the old proverbis be not alwaies trew, for I do

finde that the absence of my Nath. doth breede in me the more continuall

rememhrance of him. — Anne Lady Bacon to Jane Lady üornwallis, 1613.

On page 19 of The Private Correspondence of Lady Cornwallis, Sir

Nathaniel Bacon speaks of the owlde proverhe
,
„OvA of sighte, out of

mynde".

Die von Bartlett p. 20 aus John Heywood, Proverhes,

Part I, Chap. IX angeführte und heute noch geläufige redensart

to huy a pig in a poke, die katze im sack kaufen:

„Though he love not to buy the pig in the poke"

findet sich schon bei Chaucer, v. 4276:

They walwe, as don tivo pigges in a pake.

Den reichsten beitrag zu dieser sammhing liefert, \ne

man es nicht anders erwarten kann, Shakespeare, welchem

allein 122 selten gewidmet sind. Man wird nicht manche von
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seinen beliebten Worten in diesem buche vergeblich suchen.

Ich habe nur ein paar verniisst:

Hüuest as the skiu between bis brows.

Much Ado about Notbiug. Act III. Sc. 5.

und das uns durch das deutsche „gut gebrüllt, Löwe!" so

bekannte
Well roarcd, liou

!

A ]\Iidsummer Nig-bt's Dream. Act V, Sc. 1.

Des weiteren fehlt bei ßartlett das in der neueren zeit nicht

selten gebrauchte

Understanded of the people.

Zwar hat Storni in der zweiten aufläge seiner Engl.

Philologie, p. 644 das fehlen schon registriert, jedoch ist der

sonst immer zuverlässige altmeister über den Ursprung hier

im irrtume. Der ausdruck ist zuweilen in der tagespresse, in

Zeitungen und Zeitschriften jüngeren datums, zu finden, hat

aber mit seinem zusammenhange stets den anfing einer scherz-

haften, etwas salbungsvollen redeweise, z. b. Standard, Dec. 17.,

1894: ".
. , . Leo XIII. appeals to some Court tJiot does not

exist, and addresses it in languiuje not only not understanded

of the people, but utterly unintelliyihle to men of ordinary

cidture and dispassionate reflection." Storni sagt unter hin-

weis auf Skeat's Specimens:-) „nach Tyndall's bekanntem

ausdrucke". Er meint William Tyudale, welcher das Neue

Testament ins Englische übersetzte und 1536 in der nähe

Antwerpens auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Die

Wendung stammt aber aus den Art ides of Religion, wo es

Art. XXIV lieisst :
" It is a thing plainly repnynant to the

Word of God, and the custom of the Primitive CJuirch, to liave

publicli prayer in the Church, or to minister the Sacraments

in a tonyue not understanded of the people" , und wieder

in Art. XXXV: ".
. . ., and therefore wc jiidge them to he read

in Churches hy the Ministers, diligently and distinctly , tliat

they may he understanded of the people." Diese religions-

artikel wurden im sommer 1551, also erst eine zeit lang nach

1) Welche ich augenblicklich nicht erreichen kann.
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Tyndale's tode, entworfen und zwar grösstenteils vom biscliof

Cranmer, welcher von dem könige Eduard VI. den auftrag

erhalten liatte, "to frame a book of articles of religion for the

preserving- and maintaining peace and unity of doctrine in

this Church, that being flnished they might be set forth by

public authority." Die 39 Articles of Religion bilden einen

bestandteil des Book of Common Prayer und sind jedem an-

gehörigen der englischen Staatskirche bekannt; es ist daher

erklärlich, dass die auffallende und vereinzelte form 'under-

standed', welche selbst in der Bibel nicht vorkommt, in Ver-

bindung mit 'of the people' gern als citat verwandt wird.

Doch zurück zu Bartlett! Um ein urteil über das buch

zu gewinnen, habe ich mir die mühe gegeben, es eine Zeitlang

auf alle vorkommenden citate hin zu prüfen, und gefunden,

dass es selten versagt, ausgenommen bei stellen aus der neuesten

litteratur. Es ist m. e. noch immer das reichhaltigste und

zuverlässigste aller bücher dieser art. Sprüche, geflügelte

Worte usw. sind, wie ansprechende melodieen und weisen, dem

geschmacke unterworfen, und was z. b. heute noch recht volks-

tümlich und allgemein bekannt ist, mag nach wenigen jähren

bereits der Vergessenheit anheimgefallen sein — und umge-

kehrt. Daher finden sich in der neuesten litteratur so manche

Schlagwörter und aussprüche, welche zwar aus früherer zeit

stammen, jedoch erst durch besondere umstände beliebt ge-

worden sind. Das ist auch ein grund, weshalb die vorliegende

neunte aufläge im Verhältnis zur vorhergehenden einen text-

zuwachs von 350 selten erfahren hat. Viele der heutigen,

auch besseren schriftsteiler gefallen sich so sehr in anspie-

lungen und citaten, dass selbst der belesenste über sinn und

Zusammenhang oft im unklaren bleibt, wenn ihm nicht ein

nachschlagewerk zur Verfügung steht, das, wie Bartlett, über

bedeutung und «luelle der betreffenden stellen sichere auskunft

erteilt. Ich nehme beispielsweise das erstbeste englische blatt

zur band — es ist gerade eine nummer der illustrierten

Wochenschrift 'The Graphic' (Jan. 6, 1900) — und finde

einen artikel ' Chronicle of the War '. Dieser rührt von einem

hervorragenden Schriftsteller her, von Charles Lowe, welcher

auch in Deutschland durch seine langjährige thätigkeit als

Times -korrespondent in Berlin, sowie durch seine werke:
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'Prince Bismarck', ^Bismarck's Table Talk', 'The Germaii

Eniperor ^Mlliam II.' und andere, wohlbekannt ist. Da heisst

es gleich zu anfang:

At tliat hour General French, up towards Colesberg, was in the

act of eifectiiig- a turning movement Avhich ma}' be regarded as the

turn ing of the tide of war. It was French wbo won Elauds Laagte,

and it was most fortunate tbat b}' tbe very skin of bis teetb, he

mauaged to get out of Ladysmith just before it was cut off from com-

municatiou witb tbe outer world. While disaster has been dogging the

footsteps of bis fellow-geuerals, he himself has been attended by invariable

good luck — which is sometimes but anotber name for genius, "the

capacity for takiug trouble".

Und bald darauf:

Leaving half of tbe Ist Suffolks and a section of tbe E. H. A. in

front of tbe Boer position at Eensburg, French himself started witb five

squadrous, half of the 2nd Berkshires and eighty mouuted iufantry (tbe

latter two in waggous for the sake of expeditiou and economy of energy),

and made a wide detour which, after a rest of four bours at a certain

farm, brougbt him, in one of '-tbe wee sbort hours ayont tbe

twa'," on New Year's morning — the better day, tbe better

deed! — to a position couimanding the right Üank of the Boers, into

whose ribs he poured au enfilading Are, bewilderiug to tlie Boer miud,

which had come to the belief tbat the only tbing it had to deal witb

was the feint attack of the sous of anytbing but "silly Suffolk,"

aided by the guns of the R. H. A., in their front.

In ähnlicher weise ist auch der übrige teil des berichts

mit anführungen gespickt, so dass man dem vei'fasser das

wort Skeat's (in Notes and Queries, Gth ser., vol. IX., p. 499)

zur beherzigung fast empfehlen möchte: "Let us have accurate

quotations and exact references, wherever such are to be found.

A quotation without a reference is like a geological specimen

of unknown locality." Ueber vier der oben herangezogenen

citate giebt Bartlett aufschluss. The turning of the tide of

ivar erinnert an

Even at tbe turning o' the tide.

Shakespeare. King Henry V, Act II, Sc. 3.

Bij the rcry shln of his teeth ist gebildet nach

I am escaped witb the skin of my teeth.

The Bible. Job XIX, 20.
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Tlie ivee sliort liours ayont the ttva' stammt aus Robert Bums,
"Death and Dr. Hornbook":

Some wee short hours ayout the twal,

und Tke hctter dmj, the hetter deed! aus Thomas Middleton,
"The Phoenix". Act III, Sc. 1 (vgl. The hetter dmj., the tvorse

deed. — Henry: Comnientaries, Genesis III).

"TJie capacity for tcdcing trouhle" ist in den mir zu ge-

böte stehenden handbüchern, einschliesslich Bartlett, nicht zu

finden. Das citat ist eine ungenaue Wiederholung des in

England nicht selten angeführten satzes: "Genius is an in-

finite capacity for taking pains" und rührt — irrtum vorbe-

halten! — von Carljde her.

Auch bei dem letzten, "Silly Suffolk", lässt B. wie jedes

andere mir bekannte Wörterbuch uns im stiche; und doch ist

der ausdruck in England sehr bekannt. Er gehört zu den

sogenannten

County Nicknames
d. s. bezeichnungen, welche man den bewohuern gewisser orte

und grafschaften beilegt. Sie sind geradezu sprichwörtlich ge-

worden und die betreffenden landsleute müssen, sie mögen
wollen oder nicht, sich in diese, oft fi^eundnachbarlichen Spitz-

namen fügen. Hierzu gehören z. b. 'Canny Newcastle', 'Hamp-
shire Hogs', 'Yorkshire Tj'kes', ' Lincolnshire Yellow-Bellies

',

' Berkshire Pigs ',
* Nottingham Lambs ',

' Derby Rams ',
' Devon-

sliire Dumplings ',
' Proud Salopians ' (d. s. bewohner von Shrop-

shire) und ' Wiltshire Moonrakers '. Dass diese beiwörter alle

schmeichelhaft wären, wird man nicht gerade behaupten können,

jedoch ist es nicht immer so schlimm, wie die Engländer selbst

heutzutage glauben. Wenn nämlich ein einsender in dem
kürzlich ins leben gerufenen millionenblatt 'Daily Express'

(May 18, 1900) zu 'Silly Suffolk' meint: "This is a stupid

appellation. Suffolk has, as a matter of fact, produced some

of the brainiest men of the time", so verkennt er die eigent-

liche bedeutung von silly. Der ausdruck "Silly Suffolk" ist

bereits sehr alt und stammt noch aus der zeit, als silly (aus

ags. s-Mig) = „selig", „schuldlos" bedeutete, wie z. b. in

For sely childe wol alway sone lere.

Chaucer. Tlie Prioress Tale. v. 13443.



I, SPRACHE U. LITTERATÜR. 175

und noch bei Shakespeare, Venus and Adonis:

If he bad spoke, the wolf would leave bis prey,

And never fright the ailly lamb tbat day.

Mit recht also bezeichnete Lord Kitchener sich jüngst in einer

anspräche als "a son of Silly Suffolk".

Wie diese 'County Nicknames' wohl entstanden sein

mögen? Viele sind offenbar dui'ch die allitteration so volks-

tümlich geworden, andere, wie 'Hampsliire Hog', 'Berkshire

Pig' usw., deuten die hauptbeschäftigung der betreffenden graf-

schaftbewohner an, und einigen mag wohl eine sage zu gründe

liegen. So soll der ausdruck
'

'\\'iltshire ]\roourakers' daher

rühren, dass ein bewolmer dieser grafschaff mit einer harke

das Spiegelbild des mondes aus einem teich zu kratzen suchte,

da er glaubte, einen klumpen silber zu sehen.

Y e 1 1 w -B e 1 1 i e s
,
gelb-bäuche (wie die sumpftiere : frösche

und enten), heissen die bewohner von Lincolnshire mit rück-

sicht auf die ausgedehnten sumpfigen gegenden im osten dieser

grafschaft. Der Derby Eam ist ein sagenhaftes tier, dessen

eigenschaften in einem sehr volkstümlichen liede in der be-

kannten cog-a-Z'awe- weise besungen werden. Dieses lied be-

ginnt :

As I was going- to Derby towu

I met a *) raui, sir usw.

und enthält u. a. die Strophe:

"Tbe borns tbat tbe ram bad

Were as bigb as a mau could reacb,

And on tbe top of eacb of tbem

A pulpit for to preacb.

I

: 'Twas oue of tbe rarest rauis, sir

Tbat ever your eyes did see! :|"

I\I i z 1) a h

stand auf einer karte, welche vor einiger zeit einem jüngeren

kollegen von einer dame aus England zugeschickt wui'de;

weiter nichts. Was sollte das bedeuten? War's etwa ein

schlechter scherz? Die Wörterbücher und Sammlungen ge-

') Das betreffende wort ist mir entfallen; icb boffe demnächst in der

läge zu sein, das ganze gedieht mitzuteilen.
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flüg-elter worte geben keine aufklärung-. Engländern aber ist

der ausdruck wohlbekannt und eine Zeitlang war er sehr be-

liebt als Inschrift für verlobungs- und tranringe, andenken usw.

Er stammt aus der Bibel, Genesis XXXI, 49 : '^And Mizpah;
for he Said. The Lord ivatch hetiveen me and thee, when ive

are ahsent one from another. — Also eine recht sinnige In-

schrift!

2. Francis Henry King, Classical and Foreign Quotations. Laiv

Terms and Maxims, Proverhs , Muttoes , Fhrases , and

Expressions in French, German, GreeJc, Italian, Latin,

Spanish, and Porhiguese. With Translations, Eeferences,

Explanatory Notes, and Indexes. London, Whitaker &
Sons. 1889. 624 pages 8».

Der titel besagt so ziemlich, was das buch alles bietet.

AVährend Bartlett fast ausschliesslich citate in englischer

spräche enthält, hat King die in England geläufigsten aus-

sprudle nicht-englischer Schriftsteller gesammelt, alphabetisch

geordnet, übersetzt und erklärt ; z. b.

:

4544. Sei im Besitze, und du wohnst im Recht. (G.) Schill. Walleu-

stein's death. — Be in possession and you are in the right.

Cf. ibid. ("An die Freunde"), Der Lebende hat Recht. — The lioing

is in the right.

4545. Se la moglia pecca, non e il marito iunocente. (It.) Prov. — If

the ivife sins, the hushancl is not innocent.

4546. Semen est sanguis Christianorum. (L.) Tert. Apol. 50. — The

hlood of Christians is seed.

Don't think, says TertuUian (addressing the pagan persecutors of his

day), that persecution will have any effect in dimiuishiug the number
of Christiaus. Flures efficimur quoties metintur a vohis, The more
you mow us down, the more we grow. The blood of her martyrs

is the seed of the Church.

Die beiden werke ergänzen sich also gewissermassen.

King hat sich redlich bemüht, die von ihm gesammelten 6200

stellen auf ihren Ursprung zurückzuführen, es ist ihm aber in

sehr vielen fällen nicht gelungen. Kein wunder! Das ist

auch eine sehr schwierige aufgäbe. Interessant ist, was King

über die Verbreitung nicht-englischer citate in der englischen

litteratur sagt: '^In practice, Latin is quoted nearly tivice as

often as 'French; French nearly twice as frequently as Gertnan;
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tvhile the currcnt smjhigs in Greek miglit ahnost he connted on

the fingers of onc liandr Dementsprechend hat das Lateinische

auch den löwenanteil an seiner Sammlung*; die anderen sprachen

folg-en in gemessenen abständen.

Beide handbücher können für jeden, der sich mit der

eng-lischen spräche und litteratur ernstlich beschäftigt, von

gTossem nutzen sein.

Elberfeld, Juni 1900. J. Klapperich.

Ein imerkanutes werk Sir William Daveuant's.

Die ermorduug Sir Fulke Greville's (Lord Brooke's), des

fi*eundes und biographen Sidney's, hatte Davenant im jähre

1G28 eines gütigen und mit nicht gewöhnlichem Verständnis

für die dichtkunst begabten herren beraubt. Die beziehungen,

welche er durch diesen gönner angeknüpft hatte, ermutigten

den dichter, sein glück bei hofe zu versuchen, und so finden

wir ihn in den nächsten jähren bemüht, die aufmerksamkeit

der majestäten auf sich zu lenken. Durch zahlreiche gelegen-

heitsgedichte ebnete er sich den weg, und endlich gelang es

ihm, die königin für sich einzunehmen.

Die lebensfrohe Henriette hatte aus ihrer heimat die Vor-

liebe für jene halbdramatischen aufführungen mitgebracht,

welche am französischen hofe als „ballets de cour'' eifrig ge-

pflegt wui'den, und übertrug als königin ihre neigung auf die

verwandte form der englischen maskenspiele. Ben Jonson

hatte seit 1605 diese gattung zu ungeahnter blute gebracht

und über das gebiet der von fürstlichen Persönlichkeiten und

den mitgliedern des hofstaates aufgeführten masken •) beinahe

alleinherrschaft ausgeübt. Erst 1631 nahm er infolge des

Zerwürfnisses mit dem bühnenarchitekten Inigo Jones von

der dramatischen gelegenheitsdichtung für die hofbühne un-

freiwilligen abschied und überliess jüngeren kräften grollend

das feld.

1) Nur solche „offizielle" stücke sollen hier berücksichtigt werden;

die von andern kräften dargestellten werden in eine ausführliche „Geschichte

der englischen maskenspiele" einbezogen werden , an welche ich eben die

letzte band lege.

Anglia, Beiblatt XI. -^
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Unter diesen fiel die wähl der königin bald auf Davenant,

dem sie die sorge für die zur fastnacht 1635 geplante auf-

führung übertrug. Unter dem titel „The Temple of Loue"

brachte der dichter sein erstes maskenspiel auf die szene und

wurde durch die mitwirkung der königin geehrt. Man scheint

mit dem ersten versuch recht zufrieden gewesen zu sein, denn

nach Jonson's tod wurde Davenant sein nachfolger in der

würde des poeta laureatus, und in dieser eigenschaft schrieb

er seine maske für könig Karl: „Britannia Triumphans", auf-

geführt am Sonntag nach dreikönig 1638 (neuen stils).

Wenige wochen später, zur fastnacht, wurde eine andere

maske in szene gesetzt, welche bei demselben drucker wie

die eben genannte erschien: „Lvminalia, or the Festivall of

Light. Personated in a Masque at Court, By the Qneenes

Majestie, and her Ladies. On Shrovetuesdaj^ Night, 1637.

London, Printed by John Haviland for Thomas Walkley, and

are to be sold at liis Shop at the flying Horse neere Yorke

house, 1637." i) 4«, pp. 21.

Das kleine stück ist bisher anonym geblieben, denn die

ansieht Phillips' im Theatrum Poetarum (1675), die dichtung

sei als gemeinsames werk Eobert Greene und Thomas Lodge

zuzuweisen, ist nicht nur mit Grosart als unwahrscheinlich,

sondern geradezu als widersinnig hinzustellen. „Luminalia"

entstand nämlich nach dem ausdrücklichen zeugnis der vorrede

zwischen dem sonntag nach dem dreikönigstag und der fast-

nacht 1638, als Greene und Lodge längst tot waren.

Als ich nun vor kurzem die englischen maskenspiele in

chronologischer reihenfolge las, musste mir die ganz handgreif-

liche ähnlichkeit zwischen Davenant's „Britannia Triumphans"

und der nächsten hofmaske, „Luminalia", auffallen. Nimmt

doch sogar das letztgenannte stück zu beginn der vorrede

ausdrücklich auf die maske des königs bezug: „The Kings

Majesties Masque being performed, the Queene commanded

Inigo Jones Surveyor of her Majesties works, to make a new

subject of a Masque for her seife" etc. Die königin wollte

also offenbar für die Überraschung, welche ihr der könig

1) Also 1638 neuen Stiles. Neudruck von A. B. Grosart in „Miscellanies

of The Füller Worthies' Library". Vol. IV, 1872—1876, pp. 611—631.
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durch auffiilirung- seiner maske bereitet hatte, mit einer ähn-

lichen festlichkeit danken, und da lag es wohl nahe, dass sie,

die beschützerin Davenant's, den bewährten hofdichter heranzog.

So war auch der an der erfindung- und ausführung der ,.Lu-

minalia" hervorragend beteiligte Inigo Jones mit den Vor-

bereitungen zu „Britannia Triumphans" beschäftigt gewesen,

und es entspricht ganz dem schmiegsamen wesen und der

falschen bescheidenheit Davenant's, dem allmächtigen archi-

tekten, welcher dem armen Ben Jonson so böse stunden be-

reitet hatte, in der vorrede zu „Luminalia" den löwenanteil

an der erfindung zuzuschreiben. Auch mochte der vorsichtige

mann grund haben, seinen namen zu verschweigen, denn die

aufführung von ..Britannia Triumphans" an einem sonntag

hatte im puritanischen lager einen stürm von entrüstung her-

vorgerufen, dem zwar der katholische Jones, nicht aber der

protestantische laureatus gleichgiltig gegenüberstehen konnte.

Indes hat Daveuant eine gewisse geringschätzung seiner

maskenspiele öfter an den tag gelegt. Die maske des „Prince

d'Amour" lässt er gleichfalls anonj'm erscheinen, und „Salma-

cida Spolia" versieht er nm- zu ende mit seinem namen. So

ist es begreiflich, dass in der nach seinem tod erscliienenen

folioausgabe von 1673 die aufnähme der werke von der zu-

fälligen erinnerung der herausgeber abliing, und dass neben

„Luminalia" auch „Salmacida Spolia" fehlt, während „The

Triumphs of the Prince d'Amour" einen platz findet.

Wenn wir zu inneren gründen übergehen, welche uns von

der autorschaft Davenants überzeugt haben, wird uns gleich

die einleitung einen augenblick beschäftigen. Sie erklärt

nämlich die veranlassung und entstehung der dichtung in

derselben ausführlichen und umständlichen art wie Davenants'

„Britannia Triumphans" und „Prince d'Amour". Hierauf geht

das Vorwort in eine Inhaltsangabe der maske über, welche

wiederum für die art Davenant's höchst charakteristisch ist.

Dieser epigone der grossen zeit des englischen dramas griff

die klassische maskenform Jonson's auf, ohne sie mehr be-

herrschen zu können, und seine spiele sind einerseits durch

den mangel an wirklicher dramatischer begabung, anderseits

durch den übermächtigen einfluss des nur auf äussere pracht

hinarbeitenden Inigo Jones seltsam unzusammenhängend und

12*
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schwer verständlich geworden. In den arg'umenten von ,.The

Temple of Love", „Britannia Triumphans" und „Salmacida

Spolia", sowie in den verbindenden prosastellen dieser masken

sucht Davenant die unvermittelten Szenenfolgen zu erklären

und etwas sinn und Ordnung in die sache zu bringen. Freilich

möchte er uns da zusammenhänge suggerieren, welche kein

mensch aus den masken selbst herauslesen könnte. Ganz

ähnlich verlautet im eigentlichen text der „Luminalia" kein

Sterbenswörtchen über die aus der weit vertriebenen und erst

durch den könig und die königin wieder aufgenommenen musen,

und auch die mit ihnen verjagten und wieder eingesetzten

Flamines verraten uns nichts über ihre Schicksale. Nui^ die

geschwätzige vorrede weiss eine menge davon zu erzählen.

So steht das buch der „Luminalia" ganz auf dem Standpunkt

der textbücher zu unseren modernen balletten, welche uns

gleichfalls die überraschendsten und tiefsinnigsten aufschlüsse

über die für eine gewöhnliche fassungski-aft etwas unver-

ständlichen Vorgänge auf der bühne erteilen.

Dass „Luminalia" geradezu als gegenstück zu „Britannia

Triumphans" gemeint war, geht aufs deutlichste auch aus

einer nebeneinanderstellung der schematischen Szenarien zu

beiden masken hervor.

Brit. Triumph.: Dialog — L Antimaske — Dialog —
IL Antimaske — Dialog — Gesang — Erscheinen

der Maskierten — Gesang — Antreten der Mas-

kierten — Tanz und Gesang — Schlussgesang.

Luminalia: Gesang — I. Antimaske — Gesang — IL An-

timaske — Gesang und Tanz — Erscheinen der

Maskierten — Gesang — Antreten der Maskierten

— Gesang und Tanz — Schlussgesang.

Der dramatische aufbau der beiden stücke ist also im

wesentlichen gleich. Wichtig ist auch, dass die mit dem ge-

läufigen terminus technicus „antimasque" bezeichneten grotesk-

komiischen auftritte jene form zeigen, welche Davenant, einer

anregung Jonsons (in „Chloridia") folgend, sich auch in seinen

andern masken ganz zu eigen machte. Sie bestehen nämlich

im gegensatz zu den älteren antimasken aus einer reihe von

einander unabhängiger, pantomimischer szenen.
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Endlich sei noch ganz beiläufig- bemerkt, dass Davenant

dem in „Luminalia" als „Piecrocall i), a principall Captaine

under King- Aiiberon'' auftretenden zwerg- der kihiigin, namens

Jeffrey Hudson, auch später noch einmal in „Salmacida ISpolia"

eine rolle auf den kleinen leib schrieb.

Nach alledem wird „Luminalia" fortan Avohl als werk
Davenant's zu gelten haben.

Wien, am 3. Mai 1900. Rudolf Brotanek.

IL UNTEßRICHTSWESEN.

N. W. Thomas, The Naval Wordbook. Ein systematisches AVörter-

buch marine -technischer Ausdrücke in englischer und

deutscher Sprache. Kiel & Leipzig. Verlag von Lipsius &
Tischer, 1899. 14G Seiten 8". Preis: geb. Mk. 3,—.

Ein uützliches büchleiu, welches zur rechten zeit erscheint! Es ent-

hält in englischer und deutscher spräche die wichtigsten ausdrücke und
redewendungen, welche bezug haben auf: A visit on board, Vessels, Naval

architecture , A first class battle ship, Parts of a ship, The ship at sea,

Navigation, The eugine, Materials, Ordnance and arms, Miues, Torpedo,

Signals, Flags, Naval forces, International law, Persouuel, The Service,

Merchaut navy und in einein anhange : Specinien letters und Transformation

of measures. Das buch wird besonders den jungen leuten vortreffliche

dienste leisten, welche mit rücksicht auf ihren zukünftigen beruf als See-

offizier sich mit dem Englischen auch nach dieser seite hin eingehender

beschäftigen sollen.

0. Thiergen, English Lessons. Kurze praktische Anleitung zum
raschen und sicheren Erlernen der Englischen Sprache für

den mündlichen und schriftlichen freien Gebrauch. Mit drei

Ansichten und einem Plane von London, sowie einer Münz-

tafel. Leipzig. Druck und Verlag von B. G. Teubner. 1900.

230 Seiten 8«. Geb. Mk. 2,—.

Dieses buch erscheint als zweites bäudchen einer Sammlung, welche

von der angesehenen verlagshaudluug unter dem titel „Teubuers kleine

Sprachbücher" veröffentlicht wird. Der ankündigung zufolge beruhen diese

Sprachbücher „auf der sogenannten vermittelnden methode, indem sie den

neueren forderungen entsprechend der erlernung der spräche zum münd-

^) Der uame stammt aus Babelais (Gargautua, kap. XXVI sqq.).
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liehen und schriftlichen freien gebrauche dienen, ohne doch die erwerhung

einer sicheren grammatischen gruudlage zu vernachlässigen. Sie eignen

sich deshalb insbesondere zur einführuug in schulen und kursen mit be-

schränkterem Sprachunterricht, weil sie sich auf das wirklich notwendige

beschränken, alles überflüssige regelwerk aber vermeiden. Sie sind ferner

insbesondere auch für den rascher fortschreitenden Unterricht älterer schüler

und erwachsener geeignet, weil sie nur für den unmittelbaren praktischen

gebrauch geeignete sprachstoffe für die erlernung der spräche benutzen.

Sie dienen infolgedessen ferner zugleich als zuverlässige praktische ratgeber

für den späteren gebrauch der spräche, in dem der benutzer von vornherein

heimisch ist. Sie eignen sich deshalb ganz besonders für kaufleute, tech-

niker, reisende usw."

Das büchlein enthält gute, im gewöhnlichen verkehr mit England und

den Engländern verwendbare Übungsstoffe; es ist praktisch augelegt und

mit grammatischen regeln nicht überladen. Jedoch sind mir beim durch-

blättern so viele störende druckfehler, uugenauigkeiten und sprachliche

Unrichtigkeiten aufgefallen, dass ich nicht umhin kann, einige davon hier

zu verzeichnen.

Druckfehler: p. 17: yon st. you; p. 51: eigtheen st. eighteen;

p. 62: sarcely st. scarcely; p. 77: sie kare st. sick are; p. 67: wit st. with;

p. 95: artifical st. artificial; p. 110: lockmith st. locksmith; p. 11-1: a st. at;

p. 126: th st. the; p. 132: h at st. heat, p. 165: adress st. addi'ess; p. 167:

th st. the
; p. 174 : childern st. children

; p. 176 : form st. from
; p. 210

:

de'cortae st. de'corate; ib. bei 'departure' und 'differ'.

Die aussprachebezeichnung wimmelt von uugenauigkeiten. Falsch ist

z. b. die angäbe der ausspräche bei p. 14: village-road
;

p. 14, 22 und 71:

physiciau; p. 14: iukstand; p. 26: Opponent; p. 28: exhibit; p. 38: Jersey;

p. 41: thunder cloud; p. 61 und 42: bank; p. 65: estate; p. 71: breathed;

ib.: patient; ib.: est'ablishment
; p. 72: contagion; p. 85: poultry; ib.: In-

digestion; ib.: druuk; p. 106: climb; p. 111: manufacturer ; ib. : upholsterer;

p. 133: seasick; p. 160: Esquire; p. 204:afford; p. 207: bullet-proof; ib.:

bulwark; p. 208: comm'uuicate; p. 209: concert; p. 211: e'ntreaty; p. 216:

inquiiy; p. 217:light; p. 218: misery; p. 222: pro'mote; ib.:promise; p. 223:

refuse; ib.: re'view; p. 226: sui)position
; p. 227: trunk; p. 228: us — usw.

Wie darf so etwas heutzutage noch geboten werden?

Auch die spräche ist nicht ganz sauber, p. 26 : "I belonged to the

eleven Eton boys who defeated the Harrow boys in London" würde besser

lauten: I belonged to the Eton eleven who beat the Harrow eleven in

London.

p. 27: "the poor fellow bleeded verymuch" mag auf einem versehen

beruhen.

p. 92: "It is three Shillings sixpence" st. three Shillings and sixpence.

p. 46: "In the afternoon we weut to the river, where we caught

fishes" — und p. 47: "We caught the fishes etc." Es muss heisseu:

fish; vgl. auch Sweet, New English Grammar, 1966: By the analogy of the

old unchanged plurals such as sheep, a large uumber of names of animals
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have coine to be iised in a collective seuse without anj' plural iuflection,

as in liow many fish have you caught?

So wäre noch mauches zu beanstanden. Demnach kann ich nur den

rat geben, das buch noch einmal einer sorgfältigen durchsieht zu unter-

ziehen, um es zu einem wirklich brauchbaren zu gestalten.

Elberfeld. J. Klapp er ich.

III. NEUE BUCHER.
In Deutschland erschienen von Anfang Mai bis

Anfang Juli 1900.

1. Sprache und Metrik.
a) Freudenberger (Dr. M.), Beiträge zur Naturgeschichte der Sprache. V, 147 s.

Leipzig-, Aveuarius. M. 2.

Slreitberg (Prof. Dr. W.), Urgermauische Grammatik. Einführung in d. Stu-
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1. Tl. A^' ortformeln. Diss. XX, 89 s. m. 3i Tab. Zossen (Leipzig, Fock).
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c) Clodius, Die Funktion des Adjektivs in den neueren Sprachen, insbe-
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Franz (W.), Shakespeare - Grammatik. 2. Hälfte s. 273—427. Halle, Nie-
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Niemeyer. j\I. 10.

(Studien zur engl. Philol. hrsg. v. Morsbach Hft. V.)
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1. Tl. Deutsch-Englisch. Schluss-Lfg. 12^. s. 81—184. Chemnitz, Strauss.

M. 0,75, kplt. 1,25.

2. Litteratur.

a) Allgemeines.

Nascher (Ed.), Geschichte der Weltlitteratur. 10. u. 11. Lfg. Berlin, Fischer
& Franke, je M. 0,50.
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Kupffer (Elisarion v.), Lieblingminne u. Freundesliebe in der Weltlitteratur.
Eine Sammlung m. einer ethisch-polit. Einleitung. II, 220 s. Berlin,
Neurahnsdorf, A. Brand. M. 5, Sonderausg. M. 10.

Weichardt (C), Die Entwickeluug des Naturgefühls in der mittelenglischen
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rature before Shakespeare. Halle, M. Niemeyer. M. 5.

Liebau (G.), König Eduard III. v. England u. die Gräfin v. Salisbury. Dar-
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„The Eaigne of King Edward the Third." Diss. Heidelberg. 60 s.

Mulert (Dr. A.), Pierre Corneille auf der englischen Bühne u. in der eng-
lischen Uebersetzungslitt. des 17. Jhdts. XVI

, 61 s. Leipzig , Deichert
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Beowulf, Förster (M.), Beowulf-Materialien zum Gebrauch bei Vorlesungen.
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Wiciif. Fürstenau (H.), Johann v. Wiclifs Lehren von der Einteilung der
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c) Neuenglische Litteratur.
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Shakespeare-Theorie. 16 s. m. 3 Fksm.-Taf. Leipzig, Bormann. M. 1.

Marlowe. Cholevius (E.), Marlowe's Edward the Second. Progr. Königs-
berg. 49 s.
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Addison. Kabelraann (K.), Joseph Addison's litterarische Kritik im Spec-
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Centlivre. Grober (F.), Das Verhältnis von Susannah Centlivre's Lust-
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d) Collection of British Aulhors. Leipzig, Tauchuitz.

3418. Peard (Frances Mary), Donna Teresa.

3419—20. Hickens (Roh.), The Slave. A Romance. 2 vols.

3421. White (Percy), Mr. Bailey-Martin.
3422—23. M a t h e r s (Helen), Becky. 2 vols.

3424. Holdsworth (Annie E.) [Mrs. Lee-Hamilton] , The Valley of

the Great Shadow.
3425. Doyle (A. Couan), The Green Flag and other Stories of War

and Sport.

3426—27. Weyman (Stanley J.), Sophia. 2 vols.

3428. Jerome (Jerome K.), Three Men on the Bummel.
3429. Elizabeth and her German Garden.
3430—31. Kipling (Rudyard), From Sea to Sea.

Library, The English. Leipzig, Heinemann & Balestier.

207. Dudeney (Mrs. Henry E.), Folly Corner.

3. Erziehungs- und Unterrichtswesen,

a) Allgemeines.

Krieg (Prof. geistl. Rat Dr. Corn.), Lehrbuch d. Pädagogik. Geschichte u.

Theorie. 2. Aufl. XVI, 489 s. Paderborn, Schöniugh. M. 6, geb. 7,20.

Kahle (Reg.- u. Schulr. F. H.), Grundzüge der evangel. Volksschulerziehung.
1. u. 2. Tl. 11. Aufl. bearb. v. Geh. Reg.- u. Schulr. Ed. Sperber.
Breslau, Dülfers Verl. M. 4,20, geb. 5,20.

Commer (Prof. Dr.) , Merksätze aus langjähriger Schulpraxis. Fingerzeige
f. Lehrer u. Eltern. 84 s. Bonn, Paul. M. 1.

Janite (C. F.), Pädagogische Schnitzel u. Spähne. Hannover, C. Meyer. M. 1.



186 III. NEUE BÜCHER.

Mischer (R.), Die Entwicklung des Menschen von der Jugend bis zum rei-

feren Alter. Macht, Wesen u. Recht der Persönlichkeit. Progr. See-
hausen. 14 s. 4".

Rehmke (Prof. Dr. J.), Gemüt u. Gemütsbildung. III, 63 s. Langensalza,
H. Berger & Söhne. M. 0,75.

Schrader (Wilh.), Erfahrungen u. Bekenntnisse. 284 s. Berlin, F. Dümm-
ler's Verl. M. 3, geb. 4.

Uphues (Prof. Dr. Goswin), Die Pädagogik als Bildungswissenschaft. 31 s.

Dessau, Anhalt. Verlagsanstalt. M. 0,60.

(Pädagog. Bausteine. 11. Hft.)

Vetter (Schuldir. Eich.), Ueber die Bedeutung einer gesteigerten Volks-
bildung f. d. wirtschaftliche Entwickelung unseres Volkes. 32. s. Dresden,
Huhle. M. 0,50.

b) Geschichtliches.

Rauschen, Das griechisch-römische Schulwesen zur Zeit des ausgehenden
antiken Heidentums. Progr. Bonn. 31 s. 4".

Veröffentlichungen zur Geschichte des gelehrten Schulwesens im albertinischen

Sachsen. Hrsg. im Auftrag des sächs. Gj'muasiallehrervereins. 1. Tl.

Uebersicht über die geschichtl. Entwickelung der Gymnasien. VII, 248 s.

Leipzig, Teubner. M. 6.

Düvel (W.), J. F. Herbarts Stellung zu seinen pädagogischen Vorgängern.
Diss. Jena. 310 s.

Pestalozzi's sämtliche Werke. Hrsg. v. Past. prim. Dr. L. W. Seyffarth.
4. Bd. XV, 660 s. Liegnitz, Seyffarth. bar M. 6,30.

Jacobsen (H.), Die sittliche Bildung nach J. H. Pestalozzi. Progr. Steglitz.

26 s. 4".

Trüper (J.), Friedr. Wilhelm Dörpfelds Theorie w. Praxis einer sozialen

Erziehung. Gütersloh, Bertelsmann. 2 M.

Wiedemann (A.), Johann Julius Heckers pädagog. Verdienst. Prog. Plauen.
43 s. 4".

Wienstein (F.),'_Preussische Pädagogen der Neuzeit. Arnsberg, Stahl. M. 2,25.

c) Körperliche Erziehung.

Lexicon der Kinderheilkunde u. Kindererziehimg. 1. Tl. Kinderheilkunde.
2. Tl. Kindererziehuug u. Berufswahl. Ratgeber bei Erziehungsfragen
von der ersten Lebenszeit des Kindes bis zur Berufswahl v. Lehrer H.
Suck. Mit 300 Hlustr. In 20 Lfgu. 1. Lfg. 1. Tl. s. 1—48 u. 2. Tl.

s. 1—16. Berlin, H. Schild. M. 0,50.

Fischer (A.), Einiges über das häusliche Leben der Schüler. Progr. Zehlen-

dorf. 14 s. 4".

Kanter (Gymn.-Dir. Dr. H.), Beiträge zur praktischen Ausgestaltung der

Ferienreisen m. Schülern. 40 s. Leipzig, Teubner. M. 0,60.

Trzoska (F.), Der Unterricht in der Gesundheitslehre auf den höheren Lehr-
anstalten. Progr. Beuthen. 26 s. Leipzig, Teubner. M. 0,40.

Schreber (weil. Dir. Dr. D. G. M.), Das Buch der Erziehung an Leib u. Seele.

Für Eltern, Erzieher u. Lehrer. 3. Aufl. Moderne Ausg. Durchgesehen
u. erweitert v. Prof. Dir. Dr. Carl Hennig. XVI, 246 s. Leipzig,

Voigtländer. Geb. M. 5,50.

d) Unterrichtsorganisation, Lehrpläne, Lehrerstaud etc.

aa) Sendler (E.) u. Kobe! (0.), Uebersichtliche Darstellung des Volkser-
ziehungsweseus der europäischen u. aussereuropäischen Kulturstaaten.

1. Bd. Breslau, AVoydwod. M. 6.
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Erziehungs- n. Unterrichtswesen in den Ländern deutscher Zunge. 1897.
2. Abt. Berlin, Harrwitz Nachf. M. 5.

Jahresberichte über das liüliere Schulwesen hr.sg. v. Conr. RethAvisch.
XIII. Jhry. "itS. Berlin. Gaertner. M. 15. geb" 17.

Köhncke (Harro), Hamburgs Schulwesen. Eine Sammig. v. Gesetzen u. Ver-
ordnungen. VI, 184- s. Hamburg, Boysen. M. 3,50, kart. 4.

Zieger (Br.), Der Handelsschulgedauke in Kursachsen im 18. Jhdt. Beiträge
zur Gesch. des Handelsschulwesens. 58s. Dresden (A., Eisenstuckstr. 2811).
Selbstverlag, bar M. 1.

Zur Frage der Errichtung einer Handelshochschule in Hannover. Hrsg. v.

der Handelskammer zu Hannover. 72 s. Hannover, Handelskammer. M. 1.

Lenz (G.), Die Regierungsschulen in den deutschen Schutzgebieten. Progr.
Darmstadt. 28 s. i".

Schaefer (Erdm. A.), Die Erziehung der deutschen Jugend im Auslande.
XII. 219 s. Leipzig, Gerhard. M. 3,60, geb. 4,50.

bb) Fehleisen (Prof. Dr. G.), Sammlung der Avichtigsten Bestimmungen f. d.

Gelehrten- u. Realschulen Württembergs. 7. Lfg. IH u. 233 s. Stutt-
gart, Kohlhammer, je 31. 0,50.

Nath (Oberl. Dr. Max), Lehrpläne u. Prüfungs-Ordnungen im höheren Schul-
wesen Preussens seit Einführung des Abiturienten-Examens. 126 s. m.
6 Anlagen. Berlin, Mayer & Mtüler. M. 3.

— Die Prüfungsordnung v. 12., IX. '98 nebst Rückblicken auf d. früheren
seit 1810. 21 s. Ebd. M. 0,80.

cc) Breul (K.), Betrachtungen u. "N'orschläge betr. die (Gründung eines Reichs-
iustitutsfürLehrer des Englischen in London. Leipzig, Dr. Stolte. M. 0,60.

dd) Haase (K.), Der moderne Hauslehrer. Eine gesellschaftl. u. pädagog.
Stuilie. CA s. Hannover, Meyer. M. 0,75.

Steinineyer (Oberl. H.), Der Oberlehrerstaud u. seine Lage. Zusammen-
fassung u. Ergänzung der bezügl. Untersuchungen. 56 s. Wolfenbüttel,
Zwissler. M. 0,75.

Kannengiesser (Prof. Dr. A.), Ausscheidealter u. Krankheiten der Direktoren
u. Oberlehrer an den höhereu Lehranstalten Preussens in d. J. 1895/96—
1898 99. Ein Beitrag ziu- Ueberbürdungsfrage. 79 s. Schalke, E. Kannen-
giesser. M. 1.

e) Didaktik und Methodik, bes. des neusprachl. Unterrichts.

aa) Fischer (Dr. Alb.), Ueber das künstlerische Prinzip im Unterricht. -41 s.

(irosslichterfelde, Gebel. M. 0,80.

Gneisse (K.), Deduktion u. Induktion. Eine Begriffsbestimmung. Progr.
Strassburg. '99. 39 s. 4".

Hertel (F.), Der Unterricht im Formen als intensivster Anschauungsunter-
richt im Geiste u. Sinne Pestalozzis u. Fröbels. I. Tl. Gera, Th. Hof-
mann. M. 1:,50.

Horväth (J.), Erziehender Unterricht. Eine Darstellung seiner psychologisch-
pädagogischen Grundverhältnisse. IV, 188 s. Leipzig, Dürr"sche Buchh.
M. 2,50.

Kerner (Taubstummenlehrer J.), Die Artikulationsstufe. 71 s. Berlin, Staude,
bar M. 2.

Lehmensick (Sem.-Oberl. Fr.), Das Prinzip des Selbstfiudens in seiner An-
wendung auf den ersten Sprachunterricht. Mit 1 Anh. : Eine Studien-
reise nach e. hoUänd. Schule. III, 32 s. Dresden, Bleyl & Kämmerer. M.0,80.

Schmidt (Gj-mu.-Prof. Dr. Max 0. P.), Realistische Stoffe im humanistischen
Unterricht. 60 s. Leipzig, Dürrsche Buchh. M. 1,
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Zander (Sem.-Lehr. C), Der Anschauungs-Unterriclit als Vorbereitungs-Cursus
f. d. Unterricht in den Realien. Ein Reforraversuch, dargestellt in 2 mal
40 Lektionen. III, 92 s. Neuwied, Heuser's Verl. M. 1.

bb) Anleitung zur Behandlung der Strassburger Bilder f. d. Anschauungs-
unterricht. 7. u. 8. Heft. Strassburger Druckerei u. Verlagsanstalt. M. 2,20.

(7. Die Familie. 53 s. M. 1. — 8. Haus u. Hof des Landmanns.
85 s. M. 1,20.)

Gaul (K.), Die neusprachliche Lektüre an den höheren Lehranstalten des
Grossherzogtum Hessen. Progr. Darmstadt. 27 s. 4".

Kruegcr (Realgymn.-Oberl. Dr. Gust.), Die Uebertragung im sprachlichen
Leben. 50 s. Dresden, Koch. M. 1.

(Neusprachl. Abhandlungen, hrsg. v. Klöpper.)

Meyer (E.), Der Lesestoff für den englischen Unterricht in den höhereu
Mädchenschulen. Progr. Hiklesheim. 10 s.

Haebler (Dr. G.), Der Sprachunterricht der deutschen Schulen. Seine Fehler
— Seine Ziele. Versuch einer neuen Grundlegung desselben. III. Wies-
baden, Quiel. M. 0,80.

Krön (Oberl. Dr. R.), Die Methode Gouin od. das Serien-System in Theorie
u. Praxis, auf Grund eines Lehrerbildungskursus, eigener sowie fremder
Lehrversuche u. Wahrnehmungen an öffentl. Unterrichtsanstalten, mit
Berücksichtigung der bisher vorliegenden Gouin-Litt. dargestellt. 2. Aull.

IV, 181 s. Marburg, Elwert. M. 2,80.

Stephan (F.), Kurze Ausarbeitungen in der Klasse (Niederschriften). Progr.
Berlin. 27 s. 4«.

f) Schulreform.

Arbeiterschutz! warum kein Schülerschutz? Ein Weckruf an Eltern u. Er-
zieher. Zur Reform der Gymnasien in Oestreich. Von Pater Familias.

64 s. Wien, Frick. M. 1,50.

Becker (Lehrer H.), Neue Bildungsideale. Ein Beitrag zu ihrer Gesch. u.

Entwickeluug. 38 s. Bonn, Soennecken. M. 0,60.

Fischer (A.), Das alte Gymnasium u. die neue Zeit. Gross-Lichterfelde,

G. Gebel. M. 6.

Gymnasium, das neue. Lehrplan u. Lehraufgaben f. d. höhere Schule, nebst
Erläuterungen u. Bemerkgn. 24 s. Wiesbaden, Kunze's Nachf. M. 0,50.

Idel (W.), Schulreform u. Rektoratschulen. Progr. Wermelskirchen. 1900. 37 s.

Lange (Lehr. G.), Das Schulprogramm der Bildungsgegner. Aus ihren Aus-
sprüchen zur Aufklärung u. Abwehr zusammengestellt u. bearb. 30 s.

Bonn, Soennecken. M. 0,60.

flfiand (J.), Die Lösung der Schulfrage. Hanau, Alberti. M. 0,30.

Preyer (Hofr. Prof. Dr. W.), Unser Kaiser u. die Schulreform. Nachgelassene
Schriften. Hrsg. v. Dr. Willib. Preyer. HI, 42 s. Dresden, Bleyl &
Kaemmerer. M. 0,80.

g) Lehrbücher für den englischen Unterricht.

aa) Ebener's englisches Lesebuch f. Schulen u. Erziehungsanstalten. Ausg. B.

Engl. Lehr- u. Lesebuch f. höhere Mädcheuschuleu u. Mittelschulen. 1. T.

1. Unterrichtsjahr v. Sem.- u. Töchterschul - Dir. Dr. R. Damm holz.
2. Aufl. IX, 220 s. Hannover, Meyer. M. 2.

Lion (Dr. G. Th.) u. Hornemann (F.), Englisches Lesebuch f. d. Oberstufe des

Gymnasiums. Wörterbuch bearb. v. Prof. Dr. Lion. 105s. Hannover,
Norddeutsche Verlagsanstalt 0. Goedel. M. 0,90.

IWory (Lehr. Eug.), English Grammar and Reader. Ist Course. 2nd ed.

84 s. Basel, Schwabe. Kart. M. 1,20.
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Palotta (Prof. C. W.) u. Hurt (l'rof. L. C), English Prose Reader. A Selection
for the IJse of Commercial aiul Technical Schools. 2n(l ed. IV, '240 s.

Wien, Holder. Geb. M. 3,60.

Pünjer & Hodgkinson, Lehr- u. Lesebuch der englischeu Sprache. Ausg. B.

>*^chliisi<el. 25 s. Hauuover, Meyer. M. 1.

bb) Brandt (A.), Outline of Euglish Literature. 2ud ed. R", 60 s. Bam-
berg-, Hübscher. Kart. M. 0,'JO.

Marryat (Capt.), The Three Cutters. Zum Schul- u. Privatg-ebrauch hrsg.

V. Dr. Geo Buchuer. Mit 1 Wörterverzeichnis. AT, 89 s. München,
Liudauer. M. 0,80, kart. M. 1.

cc) Krön (Oberl. Dr.), The Little Londoner. 3. Aufl. Mit 1 Plan v. London.
12". IV, 196 s. Karlsruhe, Bielefeld. M. 2,40.

— English Daily Life. Engl. Lese- u. Unterhaltungsstoff über Gegenstände
u. Vorkommnisse des engl. Alltagslebens. In Anlehnung an den Little

Londoner bes. für weibl. Sprachbeflissene verf. Mit 1 Plan v. London.
IV. 196 s. Karlsruhe, Bielefeld. M. 2,40.

Krueger (Realgymn-öberl. Dr. G.), Systematical English-Germ. Vocabulary.
Eugl.-deutsches Wörterbuch nach Stoffen geordnet f. Studierende, Schulen
u. Selbstunterricht. 2. u. 3. Taus. Titel -Ausg. m. Reg. VII, 400 s.

Dresden, Koch (1895). M. 3,20.

dd) Wenzeiy (Handelsschul-Oberl. J.) u. d'Arcy (Lehi*. Maurice), Unterricht
in englischer Handelskorrespondenz. VII, 154 s. Stuttgart, Strecker &
Schröder. Geb. M. 2,50.

4. Folklore.

Knortz (Karl) , Was ist Volkskunde u. wie studiert mau dieselbe. 2. Aufl.

III. 211 s. Altenburg, Tittel. M. 2,50.

Bartels (W.), Pflanzen in der englischen Folklore. Progr. Hamburg. 21 s. 4".

5. Vermischtes.
(Kunst, Buchwesen, Zeitfragen etc.)

a) Fred (W.), Die Prae-Raphaeliten. Eine Episode englischer Kunst. Mit
6 Hlustr. 152 s. Strassburg, Heitz. M. 3,20.

Meisterwerke, die, der National Gallery, London. Ueber 100 Photograv.,
direkt nach den Orig.-Gemälden hergestellt. 2.-6. Lfg. Imp.-Fol. ä
10 Bl. Berlin, Photogr. Gesellschaft, ä M. 125.

Nash (Jos.), Altenglische Herrensitze. Paraden u. Innenräume. Fcsm.-Drucke
des u. d. T. Mansions df England in the Olden Time in d. J. 1839—49
erschienenen Werkes. 104 Lichtdr.-Taf. 2.-3. Abt. gr. Fol. je 26 Tfln.

Berlin, Hessling. In Mappe je M. 15.

b) Dziatzko (Karl), Beiträge zur Kenntnis des Schrift-, Buch- u. Bibliotheks-

wesens. XI, 84 s. Leipzig, Spirgatis. M. 5.

Jahres-Verzeichnis der an den deutschen Schulanstalten erschienenen Ab-
handlungen. XL 1899. III, 71 s. Berlin, Asher & Co. M. 2,20.

c) Audiatur et altera pars. Die südafrikanische Frage in englischer Be-
leuchtung. Aus dem Engl, übersetzt v. Dr. Emil Reich. 53 s. Berlin,

AValther. M. 1.

d) Kölbing (Eugen). Aus Engl. Studien. 54 s. m. Bildnis. Leipzig, 0. R. Reis-

land. M. 1,20.

Würzen. Paul Lange.
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IV. AUS ZEITSCHRIFTEN.

1. Amerikanische.

Publications of tlie Modern Laiigiiage Association of America.
Vol. XV (1900) No. 1. The Lambeth versiou of Havelock. By Edward
Kirby Pntnam. — Philology aud Pnrism. By H. C. G. von Jagemann. —
Interpretative Syntax. By C. Alphonso Smith. — Infiuence of tlie Court-
Masques on the Drama, 1028—15. By Ashley H. Thorndike.

Vol. XV (1900) No. 2. The lays of Graelent and Lanval, aud the story

of Wayland. By William Henry Schofield. — A study of Pope's Imitations

of Horace. By James W. Tupper. — The Mojebro runic stone, and the
runic ligature for iig. By George Hempl. — Germanic elements in the
story of King- Hörn. By George H. McKnight. — Characterization in the
beginning of Thackeray's Pendcnms. By Katharine Merrill.

Modern Laugiiage Notes. Vol. XV. No. 3. (March, 1900.) Clarence

W. Eastman, Meeting of the Central Division of the Modern Language
Association of America. — K. Merrill, Wordsworth's realism. I. — A. C.

Wheelock, Note on the time aualysis of Macbeth, Act III, sc. IV. — Act IV,

sc. I. — G Bück, The present Status of rhetorical theory.

Pt e V i ew s. C. H. A. Wäger, The Seege of Troye. (George L. Hamilton.)

Vol. XV. No. i. (April, 1900.) EdAvard P. Morton, A method of teaching
metrics. •— K. Merrill, Wordsworth's realism. II.

Reviews. G. Bück, The Metaphor: A Study in the Psychology of

Ehetoric. (G. P. Krapp.) — Johannes Hoops, Keats' Hyperion. (Wm. A. Read.)

Vol. XV. No. 5. (May, 1900.) Felix E. Schelling, Valteger, "Henges"
and the Mayor of Queenborough. — George Hempl, Notes on English vowels.

Correspondence. Edw. Meyer, Machiavelli. — Albert S. Cook,

Milton's L'Allegro 25.

The American Journal of Philology. Vol. XX. No. 4. Note.
Sidney Lauier and Anglo-Saxon verse-technic. (John Morris.) — Reviews
and Book Notices. Sedgefield's King Alfred's Boethius ; Arnold's Notes
on Beowulf: Sykes' French Elements in Middle English ; Root's translation

of the Andreas ; Hall's Old English Idyls. (J. M. Gainett.)

Americana Germanica. Ed. by M. D. Learned, University of Peun-
sylvania. Vol. III. No. 1. (1899.) Wordsworth and Wilhelm Müller. (Eli-

zabeth A. Miller.)

Tlie Atlantic Monthly. Vol. 85. No. 511. (May, 1900.) The Milton
manuscripts of Trinity. (Edmund Gosse.) — The Father of English prose

style. (J. H. Gardiner.) — The real Stevenson.

The Fornni. Vol. 29. No. 1. (March, 1900.) Mr. Stepheu Phillip's

Play. (W. P. Trent.)

Vol. 29. No. 2. (April , 1900.) Literature as a profession. (Brander

Matthews.)

Vol. 29. No. 3. (May, 1900.) John Ruskin. (William P. P. Longfellow.)

Vol. 29. No. 4. (June, 1900.) Southern literature of the year. (Ben-

jamin W. Wells.)

The North American Review. Vol. 170. No. 3. (March, 1900.)

Disappearing authors. (Justin Mc Carthy.) — "David Harum". A review.

(John Oliver Hobbes.)

Vol. 170. No. 4. (April, 1900.) Some characteristics of English fiction.

(George Moore.) - John Ruskin. (Charles Waldstein.)

University of Minnesota. Freder ick Klaeber.
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2. Englische.

The Journal of Edncation, July 1900: Goraldine Hudgson, The
Democracy iu Literature. — Alice Pew-Siuith, Maeterliuck's Pla3's. —
J. J. Findlay, The British Aniiy aiul the British Schoolboy.

3. Französische.

La Roviie de Paris, X" 24 (15 Pec. '99) : Ch. Gounod, Lettres ä Georges
Bizet. — Marcel Prevost. Loa. — Leouce Piugaiid, Les Deruieres annees
de Morean. — ]\Iatlnlde Serao, Au soleil conchant. — Michel Breal, Les
Conmieucemcnts du Yerbc. — Mary Jaraes Darmestcter, Les S(jeurs Bionte.
— Felis Eüctiuain, Du Style revülutiouuaire. — Victor Berard, L'Anglcterre

et le Panbritaunisuie.

N'^ 2 (15 Jauvier 1900): Henri de Eegnier, La femme de Marhre. -r
Jean Carol, Lue Question Frauco-Anglaise. — Marcel Prevost, Lea. — A.-E.

Kozmian, Le Carnet d'un Mondaiu sous la Restauration. — Ch.-Y. Langlois,

La Question de l'Enseigneinent secondaire. — Fernand Gregh, La Beaute
de Yivre. — E. F. Gautier, L'Ame Malgache. — Mary J. Darinesteter, Les
Sceurs Broute.

No 3 {V^^ Fevrier 1900) : E. Luchaux. La Defense contre la Feste. —
Marcel Prevost, Lea. — H. Bergson, Le Eire. — General d'Audigne, Bo-
naparte et les Chouans. — Camille Jullian, Eoutes Eomaines et Eontes de

France. — *, La Princesse Donia et le Prince Diademe. — Albert Dutburc(i.

Berthier ä Eome. — E. F. Gautier, L'Ame Malgache. — Charles Loiseau,

L'„L-redeutisme" coutemporain.

N" 4 (15 Fevrier 1900) : Science et Force allemandes. — Marcel Prevost,

Lea. — H. Bergson, Le Eire. — Frederic Masson. La Princesse Pauline. —
Myriam Harry, Le Glaneur de Myrrhe. — L. Levy-Brühl, Flaubert phi-

losophe. — Charles Guerin, Cendres. — Georges Bourdon, Les Theätres
anglais.

N'5 8 (15 Avril 1900): Gerhart Hauptmann, Le Garde -Barriere. —
Maurice Loewy & Pierre Puiseux, La Lune. — Paul Hervieu, Pessimisme
et Comedie. — Auzias-Turenne , Le Roi du Klondike. — Edgar Milhaud,

Le Mouvement agrarien en Alleraagne. — Comtesse M. de Noailles, Bitto.

— Gustave Eeynier, Le Drame religieux en Espagne. — Michel Corday,

A FExposition. — L'Achevcment. — ***, Note sur le Japon. M.

y. MITTEILUNGEN.

Ein unbekauiiter l)rief Lord IJyrou's.

Ein eben von Messrs. Sothesliy zum verkauf angebotener brief Byron's

datiert von Aston-hall, Eotherham, Oct. 4, 1813, an Mr. Jolin Murray, ent-

hält folgende Weisung:

In the proof from the 'Cur sc' alter this liue 'Whose arts and

arms but live in poet's lore' to 'Whose arts revive, whose arms

avenge no more'. Eemember this.

Auffalleuderweise ist diese besserung bisher in keiner ausgäbe beachtet,

auch nicht in der prächtigen neuen edition von Coleridge & l'rothero, wo
bd. I, s. 4G0 vers 58 noch immer in der getadelten form erscheint (aus

Literature, July 14, 1900).

Würzburg. Max Für st er.
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Angekündigte Schriften.

Demnächst ersclieiueu zwei Würzburger dissertationen

:

Broili, 'Die Quellen von Longfellow's Song of Hia-
watha.

Tachauer,' Die Laute der Winteney-Version der Re-

gula S. Benedict!. .:

Berufung Prof. Bülbrings.

Prof. Bülb ring- Groningen hat soeben einen ehrenvollen ruf als

ordentl. prof. der engl. Sprache u. Litt, nach Bonn erhalten und ange-

nommen und wird am 1. Okt. d. j. dahin übersiedeln, um neben Traut-
mann, dessen gesundheit leider geschwächt ist, zu wirken. M.

INHALT. s,ite

la. Harris, A Glossary of tlie West Saxon Gospels w / 129

Die altenglischen Waldere-Bruchstücke , neu herausgegeben von > (Bülbring)
^

F. Holthausen ' l 132

Körting, Grundriss der Geschichte der Englischen Litteratur von ihren Anfängen

bis zur Gegenwart (Wüllcer) 135

Wollmann, Ueber politisch -satirische Gedichte aus der schottischen Reforma-

tionszeit (Brotanek) 140

Sclireyer, William Shakespeare, Schauspiel in fünf Aufzügen . \ 143

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft herausgegeben

von A. Brandl und W. Keller 146

Vorträge von Friedrich Tlieodor Vischer. Für das deutsche Volk (R. Fischer)

herausgegeben von Robert Vischer 155

Keinsch, Ben Jonsons Poetik und seine Beziehungen zu Horaz . 159

Pesta, George Crabbe. Eine Würdigung seiner Werke . . . . ) 161

Meyerfeld, Robert Bums. Studien zu seiner dichterischen Entwicklung (Schipper) 163

Annandale, The Modern Cyclopedia of Universal Information (Förster) .... 166

Ib. Klapperich, Geflügelte werte in der englischen litteratur:

1. Bartlett, Familiär Quotations 168

2. King, Classical and Foreign Quotations 176

Brotanek, Ein unerkanntes werk Sir William Daveuant's 177

II. Thomas, The Naval Wordbook 1 ^, . , ( 181

nn • 1.' 1 • u T I
(Klapperich) i

Thiergen, English Lessons . . ' i 181

III. Neue Bücher 183

IV. Aus Zeitschriften 190

V. Mitteilungen: Förster, Ein unbekannter brief Lord Byron's 191

Angekündigte Schriften: Broilij Die Quellen von Longfellow's

Song of Hiawatha. — Tachauer, Die Laute der Winteney-

Version der Begula S. Benedicti 192

Berufung Prof. Bülbrings 192
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I. SPRACHE UND LITTERATUR.

Murray, James A. H., The Evolution of English Lexicography. The

Eomanes Lecture J900. Oxford, Clarendon Press, London,

Henry Frowde, 1900. 51 SS. 8«. Pr. 2 sli.

In form eines populären vortrags,^gl^\^)!^^'r^ hier einen

geschichtlichen überblick über die^^t^^cklung deMenglischen

lexikographie von den anfangen aef>altenglis<*lien mossen und

glossarien an bis zum grosi^en.New ^nglisli oler Oxford

Dictionary. Niemand wird man wohl lielber über dieses thema

hören, als den hochverdienten ersten lierausgeber des grossen

Wörterbuchs der Philological Society, uutl wenn für den fach-

mann natürlich das gebotene meist bekannt sein dürfte, ist

die klare, anziehende darsten,UHg und ver;itändige gruppiei'ung

auch für den eingeweihten volKijiteresse. Bei der hartnäckig-

keit, mit der auch unter zünftigen philologen sich manche

veraltete anschauungen erhalten, bez. bei der langsamkeit, mit

der sprachwissenschaftliches denken sich ausbreitet, ist ge-

legentlich eine solche kurze rückschau recht wohlthuend. Wie
mit litterärgescliichtlichen, so geht es eben auch mit sprach-

geschichtlichen prinzipien; wird ihre Wichtigkeit erörtert oder

gar eindringlich betont, dann lieisst es oft, das sei ja doch

alles selbstverständlich ; aber es wird wohl noch lange währen,

bis die prinzipien, die beispielsweise in Paul's meisterhafter

akademierede „Ueber die Aufgaben der wissenschaftlichen

Lexikographie " (München 1894) niedergelegt sind, in

Anglia, Beiblatt XI. X3
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weiteren pliilologenkreisen praktiscli geworden sein werden.

Dass lexikogTapliie mehr sein niuss, als blosses zusammen-

liäufen überlieferter Wörter und zwar mit Vorliebe seltener,

ungewülinlicher Wörter, dass die bedeutungsansätze und die

begriffsspliären der einzelnen Wörter stets erst aus den einzel-

fällen ihrer Verwendung zu bestimmen sind, dies wird gar zu

oft vergessen.

Sehr ansprechend ist, wie MuiTay die verschiedenen

Stadien der englischen lexikographie mit den entsprechenden

geistigen Strömungen in beziehung bringt, so die idee des

„Standard Dictionary", wie sie doktor Johnson verwii'klichte,

mit den akademisch normalisierenden tendenzen des 18. Jahr-

hunderts, und schliesslich die heutige methode mit der histo-

rischen richtung des 19. Jahrhunderts.

Es ist gewiss wahr, dass wir uns ja niemals einbilden —
ja nicht einmal wünschen dürfen, dass wir in der wissenschaft-

lichen forschungsmethode unserer generation eine solche höhe

erreicht haben, \ne sie durch keine weiterarbeit künftiger

generationen übertroffen werden kann. Aber trotzdem wird

man den Worten Murray's beistimmen können, wenn er sagt:

„with our present knowledge it is not easy to conceive what

new feature can now be added to English Lexicography",

und dass „in the Oxford Dictionary, permeated as it is through

and through with the scientific method of the Century, Lexi-

cography has for the present reached its supreme development".

Dem wäre nur auch bei dieser gelegenheit nieder hinzu-

zufügen, dass, wenn nicht das unverständige drängen aussen-

stehender auf knappheit und raschen fortgang das grosse

unternehmen zu seinem schaden beeinfliusste, diesem ideal eines

Wörterbuches viel näher gekommen werden könnte. Es sind

noch gar manche 'featui^es' denkbar, auch heute schon, die

künftige generationen vermissen werden, denen aber vorläufig

keine oder nur gelegentliche rechnuug getragen wird. Unsere

sprachgeschichtlichen Interessen gelten und müssen vorläufig der

„laut- und flexions-lehre" weit mehr gelten als der syntax u.u.m.

Bedeutungsvariationeu, Schwankungen je nach der Stellung im

Satze, dem accente u. a. m. werden spätere generationen ver-

mutlich mehi^ beschäftigen. Aber in der -Wissenschaft muss

man schrittweise vorgehn, und probleme, die man wohl vor-

ahnt, die vorläufig aber noch nicht bestimmt zur diskussion
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gestellt werden können, weil erst iinerlässliclie vorarbeiten zu

tliun sind, muss man eben resigniert und doch mit besten

lioffnung-en der Zukunft anheimstellen. Gut ist es aber immer,

wenn eine solche berichterstattung , wie vorliegender Vortrag

Murray's, weitere kreise für den gegenständ interessiert. Nicht

selten erfolgen dann, besonders in England, eine menge dilet-

tantischer äusserungen, methodisch sein sollende erörterungen

u. dgl. m. von wohlmeinenden laien , sei es in der Academy,

der Contemporary oder einer andern Review oder einem

Magazine, und gebildete Engländer begreifen meist gar nicht,

wenn man dergleichen belächelt. Darüber sollte man sich

nicht ärgern, sondern in gewisser hinsieht freuen. In der

naiven dummheit des durch Sachkenntnis nicht getrübten

laienverstandes kommt häufig mancher brauchbare gesichts-

punkt zum ausdruck, den der heutige forscher ausser acht

lässt, weil er sich notwendig auf seinen gesichtspunkt be-

schränken muss, wenn er innerhalb der kurzen spanne eines

menschenlebens überhaupt etwas brauchbares zu wege bringen

will. Wenn wir uns in unserer emsigen arbeit auch nicht

beirren lassen dürfen, darüber wollen wir uns doch keiner

täuschung hingeben, dass auch unsere gegenwärtige lexiko-

graphische methode nur ein provisorium ist und auch die

künftiger generationen ein solches sein vnvd, solange es einen

fortschritt der geistigen entwicklung der menschheit giebt.

Gerade in dieser von der historischen betrachtungsweise über-

kommenen resignation und hoffnung unterscheiden wir uns

von doktor Johnson und seiner zeit.

Freiburg i. B., 28. Juli 1900. A. Schröer.

Lloyd, A. J., Northern English. Fhonetics, Grammar, Texts.

(A. u. d. T.: Skizzen lebender Sprachen, hgg. v. W.
Vietor, I. Nordenglisch.) Leipzig, Teubner 1899. VI.

u. 127 SS. 8«. Pr. geb. 3 M.

Vietor. Deutsches Lesebuch in Lautschrift (zugleich in der preussi-

schen Schulschreibung). Als Hülfsbuch zur Erwerbung einer

mustergültigen Aussprache. I.Teil: F ib e 1 u. e r s t e s L e s e -

buch. Leipzig, Teubner 1899. XII u. 159 SS. 8". Pr.

geb. 3 M.

Lloyd's ebenso interessantes als wichtiges buch nach gebühr

zu würdigen, und das heisst zugleich auch eingehend zu dis-

13*
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kutieren, ist eine pfliclit, die seit seinem erscheinen kaum auf

jemand anderem so schwer wie auf mir lastet, der ich mich

aber gerade deshalb nicht wie ich wollte und sollte entledigen

kann, da mir andere, ältere pflichten die hiezu nötige müsse

vorläufig noch rauben. Denn das kleine büchlein ist für die

englische Sprachgeschichte im allgemeinen ebenso wie für die

deskriptive darstellung des heutigen Englisch im besonderen

und daher auch für die praktische Spracherlernung von zu

grosser bedeutung, als dass man es kurz abthun, mit einigen

empfehlenden redensarten entlassen dürfte.

Die seit einiger zeit übliche Vorstellung, wir hätten einer-

seits seit Sweet's elementarbuch den typus des gebildeten Süd-

englisch, nun dazu durch Llo3rd den des gebildeten Nordeng-

lisch, und wenn wir beide hübsch nebeneinander hielten, hätten

wir die ganze geschichte fein säuberlich unter dach gebracht

— eine solche Vorstellung ist doch gar zu billig.

Der Irrtum, der einer solchen zu gründe liegt, ist ein

historischer. Wie ich seinerzeit in meinem Wiener philologen-

versammlungsvortrage „Ueber historische und deskriptive

Grammatik" (abgedr. Neuere Sprachen I, 373 ff.) an einigen

beispielen nachgewiesen habe und wie Lloyd selbst in seiner

Preface deutlich ausspricht, ist „Northern English, like all

other educated English" nichts anderes als „London English:

but it is London English of two or three generations ago".

Diese historische erwägung erklärt aber zugleich, warum die

these Lloyd's unhaltbar ist, dass es vier bez. fünf grosse

komplexe gebe, „Northern, between the latitudes of Birmingham

and Durliam", „the Southern Community, round London" bez.

„the metropolitan Community, in London", „the Western Com-

munity, centring at Bristol" und „the Northumbrian Com-

munity, at Newcastle". Denn wie ich aus eigener beobachtung

an ort und stelle und aus jahrelanger täglicher beobachtung

an Engländern hier feststellen kann, ist es ein Irrtum, dass,

wie Lloyd annimmt, einer dieser komplexe, etwa Northern

English, „one speaking Community as contrasted with the

Southern Community" darstellt. Man wäre zudem recht ge-

spannt auf eine darstellung der 'Western Community' und der

'Northumbrian Community', in wie weit diese sich als einheit-

liche typen von einander und von der Northern, Southern und

Metropolitan Community unterscheiden! „Darstellungen des
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schottisclien, irischen und amerikanischen Englisch sollen später

folgen", wie der herausgeber der Sammlung uns in aussieht

stellt; dies wird ja sehr dankenswert sein, aber ich möchte

im voraus behaupten, dass wir darin nur individualsprachen

erwarten können — wenn die darstellungen nämlich echt sein

werden — die für ihre gegend nicht entfernt so typisch sein

werden wie Sweet's elementarbuch für London. Ein mir be-

kannter hochgebildeter Irländer s])richt, wenn er gehoben

spricht, z. b. in der deklamation, gelegentlich das was wohl

gebildetes irisches Englisch sein soll. d. h. Londoner Englisch des

18. Jahrhunderts, jedoch im umgange gebildetes Londoner Eng-

lisch von heute, wie er es eben im umgange mit Engländern

aus allen gegenden Englands und den Kolonien sich angewöhnt

hat ; d. h. ich muss die einschränkung machen, er behält meist

eine anzahl archaismen und sorgfältigkeiten glücklich bei,

aber wenn seine spräche sich verändert, so geschieht dies zu

gunsten der Londoner. Mehr als ein halbes dutzend Ameri-

kaner, deren spräche ich vergleichen konnte, zeigte ebenfalls

keinen typus, ausser dem durchaus nicht gleichmässigeu

cerebralem r und dem nasal Ticang. Charakteristisch war

nur, wie diejenigen, die einige zeit in einer grösseren geistigen

centrale , wue z. b. Harvard College zugebracht hatten , ihre

archaiischen aussprachen zu gunsten der Londoner aufgegeben

hatten ! Man kann es nur als individuelle und zwar tendenziös

sorgfältig gepflegte eigenart bei Lloyd und einzelnen andern

Northern Speakers gelten lassen, wenn Lloyd von dem Northern

English behauptet, „Since then — d. h. seit 2—3 generationen

— it has displayed a remarkable stability, and has exerted

a powerful conservative influence upon the national speech''.

Ganz im gegenteil, der historische Vorgang, durch den die

nordwestlichen, nordöstlichen, südwestlichen, südöstlichen

dialekte in der spräche der gebildeten durch die Londoner

centralsprache verdrängt wurden, geht unaufhaltsam weiter,

ja sogar in den letzten generationen viel rascher als früher,

je mehr der weitverkehr die ganze englisch sprechende weit

durcheinanderschüttelt. Welche masse dialektischer formen

hat Luick nachgewiesen, die im 17. und 18. Jahrhundert

aus den dialekten in die xoiv/] gedrungen sind, Avährend

im 19. Jahrhundert der umgekehrte Vorgang nicht nur in

England, sondern auch in Amerika nachzuweisen ist. Auch
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in der Londoner centralspraclie ist ja natürlich eine fülle in-

dividueller Schwankungen zu erkennen ; mit tendenziöser Sorg-

falt, ja mitunter affektation, strebt der gebildete vielfach in

seiner ausspräche einen gegensatz zum lokalen, vulgären zu

markieren, gelegentlich — so namentlich in der ausspräche des

wh — sogar mit einigem erfolge, jedoch während der gebildete

Londoner in diesem bestreben doch nicht mehr erreicht, als

einzelne individuelle sorgfältigkeiten oder affektationen zu

bewahren, und er unbewusst doch von der Londoner central-

sprache massgebend beeinflusst wird, unterliegt der Provinziale

diesem einflusse noch sicherer, denn er hat nur die wähl
ZAvischen dem einflusse der vulgärsten dialektsprache — in

Liverpool u. a. heillos untermischt mit irischem und welschem

Vulgärenglisch — oder dem einflusse des lebenden Londoner

Englisch, das im wechselverkehr zwischen provinz und centrale

immer von neuem zuströmt, wobei ihm, dem provinzialen, die

Londoner spräche nicht in ihren verschiedenen abstufungen

von refined, careless, vulgär so deutlich unterscheidbar zu obren

kommt. Der gebildete Nordengländer, der auf seine ausspräche

Sorgfalt verwendet, befindet sich demnach gewissermassen in

der luft, ohne festen boden unter den füssen, denn die lokale

Vulgärsprache perhorresziert er, während die gebildeten und
halbgebildeten um ihn herum die heute lebende, beständig zu-

fliessende Londoner spräche nachahmen. Gleich oder ähnlich

wie er sprechende gebildete Nordengländer werden von jähr zu

jähr weniger, da der verkehr die bevölkerung zunehmend mit

londonerisch sprechenden durchsetzt und die junge generation

vollends dem Londonerischen sich adaptiert ; er muss mit seiner

spräche daher immer mehr vereinsamen, in die minorität kommen
oder in den meisten fällen sich mehr und mehr adaptieren,

londonerisch affiziert und daher inkonsequent werden. An eine

einheitlichkeit im Liverpooler 'Northern English' ist absolut

nicht zu denken, das einheitliche, gemeinsame ist nur das

bewusste oder unbewusste, aber unaufhaltsame nachahmen der

Londoner spräche. Und dies muss naturgemäss auch von den

andern 'speaking communities' gelten. Es ist höchst lehrreich,

die Sprechweise von Engländern und Amerikanern, die sich

im auslande in einer kolonie zusammenfinden, zu beobachten,

wozu z. b. hier in Freiburg reichlich gelegenheit ist. Mir sind

fälle erinnerlich, in denen Nordengländer und Amerikaner hier
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durch den umgaiig mit andern Engländern — obwohl sich

unter diesen nur hie und da ein echter cockney befand — in

ihrer ausspräche in kurzer zeit und unbewusst mehr und mehr

londinisiert wurden; das Londoner Englisch ist eben das ge-

meinsame, dem sie alle, obwohl sie über diese Zumutung em-

pört wären, unbewusst zusti'eben. Ein ausgesprochener cockney

will keiner sein, aber die gebildete Londoner ausspräche ist

neutral, und ebenso wie der Amerikaner sehr stolz ist, wenn

er als solcher an der spräche nicht erkannt wird, ebenso will

der englische Provinziale nicht provinziell erscheinen; man
adaptiert sich dem gemeinsamen, dem am wenigsten auf-

fallenden.

Damit soll nicht etwa gesagt sein, dass die mehrheit aller

gebildeten Engländer heute wirklich Londonerisch spreche oder

dass die nordwestlichen, nord(3stlichen, südwestlichen aussprach-

weisen nicht sehr verbreitet seien; aber stabil und einheit-

lich sind sie nicht, sie nähern sich rapide der Londoner

spräche, und es ist eine vereinzelte erscheinung, wenn ein fein-

gebildeter mann wie Lloyd, der seiner ausspräche viel Sorgfalt

und pflege widmet, eine individualsprache spricht, die thatsäch-

lich in vielen punkten einen festen gegensatz zur gemeinsprache

bildet. Jedoch, ganz konsequent ist seine ausspräche dabei auch

nicht, denn sie ist eben eine individualsprache und zweifellos theo-

retisch gemeistert, d. h. nach seinen theorien. Seine angaben

über lang e und o sind entschieden nicht nordenglisch, sondern

sind zum teil dialektisch, zum teil londonerisch affiziert, zum
teil theoretisch. Typisch nordenglisch ist z. b. seine ausspräche

von Corel, port, forge, porl mit dem laute wie in pole, gegenüber

lord, Short, George, forh mit dem wie in latv gewiss nicht;

cord gehört in die zweite, forh manchmal doch wohl in die

erste gruppe. Dergleichen muss eben historisch und
zwar auf grund umfassender beobachtungen festge-

stellt werden. Da man nicht immer a priori sagen kann,

wie weit Lloyd's spräche nun unter einem der drei gesichts-

punkte — nordenglisch dialektisch, londonerisch affiziert, theo-

retisch — zu beurteilen ist, verliert sein zeugnis auch etwas

von seinem sprachgeschichtlichen werte.

Soviel hier in kürze zur bekämpfung der Vorstellung, als

ob wir nun mit Sweet einerseits, mit Lloyd andrerseits, die

zwei massgebenden formen des heutigen gebildeten Englisch,
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Südenglisch, Nordenglisch schwarz auf weiss besässen, Lloyd

selbst ist dafür ja am wenigsten verantwortlich zu machen,

denn in richtiger erkenntnis beginnt er seine Preface mit den

Worten: „The English represented in this book is primarily

my own". Auch Sweet's darstellung seiner individualsprache

hat man bekanntlich arg missverstanden, woran Sweet wahr-

lich unschuldig ist.

Als darstellung von Lloyd's individualsprache hin-

gegen, und zwar gewiss im gegensatze zu der Sweet's, einer

nordenglischen individualsprache mit der oben gege-

benen einschränkung, haben mr dies büchlein zu betrachten

und können ihm dafür nicht dankbar genug sein. Seine ein-

leitung, 'Phonetics' und 'Grammar', sowie die 'Texts' ent-

halten eine fülle des interessanten. Vielleicht ist es mir in

nicht zu ferner zeit noch einmal möglich, auf diese ausführ-

licher einzugehen, was in kürze wie gesagt unthunlich, weil

des wichtigen gegenständes und seiner behandlung unwürdig

wäre. Aber schon jetzt möchte ich die fachgenossen und

lernenden nachdrücklich auf das Studium der beobachtungs-

reichen einleitung und der lehrreichen phonetischen texte

hinweisen und dem verehrten Verfasser den wärmsten dank

für sein wertvolles geschenk aussprechen.

Vietor's deutsches lesebuch in lautschrift ist eine der

reizendsten gaben, die uns die phonetik bisher geschenkt hat.

Es ist hier nicht der ort auf die fi-agen der deutschen Orthoepie

einzugehn, doch sei betont, wie wichtig es auch für den

deutschen Anglisten ist, sich über die probleme der ausspräche

des Deutschen klarheit zu verschaffen. Ehe wir der deutschen

Orthoepie nicht mit dem nötigen ernste unsre aufmerksamkeit

schenken, scheint mir die pflege der ausspräche fremder spra-

chen wenig aussieht auf erfolg zu haben. Das büchlein ist

so niedlich und anziehend, das theoretische darin so einfach,

dass man hier wirklich hoffen kann, es werde leichter als alle

theoretischen erwägungen und prinzipiellen erörterungen die-

jenigen für die gute sache erobern, die sie zunächst angeht,

und das sind alle lehrer, nicht nur die des Deutschen.

Freiburg i. B., an Goethes geburtstag 1900.

A. Schröer.
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A. Brandt, Outline of English Literature. 2n(l Edition. 2. diircli-

geseliene u. venuelute Auflage. Bamberg, Verlag- von Carl

Hübscher. 1900. pp. 60. 8«. Preis M. 0,90.

A. E. H. Swaen, Ä Short Kistory of English Literature. P. Noord-

hoff. 1900. Groningen, pp. 60. 8«. M. 0,80.

Das erste der beiden werkclien wm^de von der Verfasserin

zunächst für die Schülerinnen des Institutes der Englischen

fi'äulein zusammengestellt, an dem sie als lehrerin wirkt ; das-

selbe soll jedoch auch zum privatstudium und als Vorbereitung

flu- grössere werke über englische litteratur dienen; für die

weniger vorgerückten schüler sind am fusse der Seiten Über-

setzungen einzelner Wörter und ausdrücke angefügt (p. 30,

anm. 17 könnte die angäbe „unerschrocken" irre führen, da

dies = nothing daunted).

Die einteihmg in zehn kipitel und einen appendix ist eine

übersichtliche; die autoren und ihre hauptwerke, einzelne in-

haltsangaben , sowie kurze kritische notizen treten durch

anwendung verschiedenen druckes deutlich hervor, um den

gebrauch möglichst bequem zu machen; auch die ''Tables of

English Lit." am schluss sind im ganzen gewandt angefertigt

(p. 55 ist es verfehlt Queen Mab unter den hauptwerken

Shelley's anzugeben, unrichtig p. 56 "William of Prussia made

Emperor of tlie Germans"). Dass mit rücksicht auf den Cha-

rakter ihrer anstalt die Verfasserin möglichst vorsichtig vor-

gehen muss, finden wir erklärlich, so p. 32 in der Schilderung

von B}Ton's leben und seiner "bad principles" p. 33, oder über

die Eliot p. 40. Doch muss in einer litteraturgeschichte Ave-

nigstens strenge Objektivität bewahrt, unrichtiges vermieden

werden. Aber wir finden sätze wie p. 13 : "It has often been

discussed whether Shakespeare was a Protestant or a Catholic;

we may, almost ivitli certainty, State the latter, sufficient evidcnce

hein(j (jivcn in Ms oivniüorWW p. 19 über Pope: "Though a

Catholic, he shows in his works the utmost indifference for

his religion". So ist vielfach die konfession der autoren be-

sonders diskutiert (cf. Gibbon p. 27), und so sind am schluss

Cardinal Wiseman und Cardinal Xewman unter den haupt-

vertretern der modernen englischen prosa hervorgehoben. Be-

züglich des titeis bemerken wir, dass wir Outlines (plural)

geschiieben haben würden.
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Aeusseiiicli von gleichem umfang me das besprochene

bändchen, ist das buch Swaens doch bei weitem inhaltsreicher,

da er es versteht, mit kurzen Worten und in prägnanten Sätzen

sehr viel über autor, werk, milieu und zeit zu sagen.

In acht kapiteln und einer einleitung ("A Short history

of the language", in der sogar kurze proben von Beowulf und

Chaucer gegeben werden) ist das nötige wissenswerte über die

hauptvertreter der englischen litteratur angeführt, mit kurzer

Charakteristik der zeitströmungen, der einwirkungen und Über-

gänge, und zwar, soweit wir kontrollieren konnten, stets dem
neuesten Standpunkt der Wissenschaft entsprechend.

Hauptgruppen der litteratur und die autoren sind durch f ett-

druck hervorgehoben, deren hauptwerke durch kursivbuch-

staben. Die ausführungen Swaens dürften deshalb wenig

anlass zu bemerkungen geben ; uns fiel nur folgender satz auf

:

"He (Shelle}^) then rashly married a girl not his equal in

education and culture. He left her and went abroad tvliere

he became acquainted with Mary Godmn etc." Wenn für

ivhere tvhen gesetzt würde, wäre der satz auch inhaltlich

richtig. Wir können das büchleiu deshalb für schulen Jeder

art und zum privatgebrauche, auch für Studenten, nur bestens

empfehlen. Eine litteratur-tabelle gleich der im vorhin be-

sprochenen buche würde den wert des buches für den prak-

tischen gebrauch noch erhöhen.

Bamberg. Richard Ackermann.

Plagiate im Locriue.

Im jähre 1849 erwarb die k. k. hofbibliothek in Wien

mit andern schätzen aus der Sammlung Ludwig Tieck's ein

schönes exemplar der vierten folioausgabe der werke Shake-

speare's (1685). Getreu seiner gepflogenheit hat Tieck die

bei der lektüre sich ihm aufdrängenden bemerkungen in dieses

buch eingetragen und auf dem vorsteckblatt die herkunft des

stattlichen bandes angemerkt:

„Dieses Exempl. erhielt ich durch Eschenburgs Be-

mühung schon im Herbst 1793 von London in Göttingen.

Die beigeschriebenen Bemerkungen zum Locrin sind von

mir. L. Tieck."
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Als sich Tieck zum erstenmal mit dem Locrine beschäf-

tigte und im verein mit einem freunde •) für sein ,,Alt-Eng-

lisches Theater^' (1^11) eine Übersetzung- herstellte, hielt er

noch das drama für eines der frühesten werke Shakespeare's

und die einwürfe gegen seine echtheit schienen ihm unbe-

deutend. 2) Diese ansieht hätte er unmöglich äussern können,

wären ihm schon damals die zahlreichen plagiate aus Spenser's

„Complamts^^ aufgefallen, welche den einzigen gegenständ der

randnoten in dem mir vorliegenden buch bilden.

Da Tieck meines Wissens seine wichtige entdeckung nie

veröffentlichte, teile ich im folgenden die entlehnungen aus

Spenser mit. Es sind wohl die unverfrorensten in der ganzen

Elisabethanischen litteratnr und namentlich die prologe zum
ersten und dritten akt oder die rede des Humber (II 5) sind

geradezu in der art der bvzantinischen Homer-centones aus

verstreuten versen der „Complaints"' mosaikartig zusammen-

gesetzt.

Tieck hat das drama so genau mit den gedichten Spenser's

verglichen, dass ich nur eine kleine nachlese halten konnte;

die parallelen, welche ich nachtrage, sind mit einem Sternchen

bezeichnet. Locrine citiere ich nach der ausgäbe W. C. Haz-

litt's {The Supplementary Worhs ofWüliatn Shalccspeare, com-

prisiny his Poems and BouUful Flaijs. London 18G0) ; Spenser

mit den einzelnen in den „Complaints'^ enthaltenen Über-

setzungen und originalwerken nach „The Complete Worl:s of

Edmund Spenser. Edited hy A. B. Grosart. London liS2—
1884.'' Vol. III.

Locrine I, Prolog (p. 59)

:

A mighty liou, ruler of tlie woods,

Visious of the Worlds Vanitie X 1:

A mighty Lyon, Lord of all the wood.

Locrine I, Prolog (p. 59):

Of wondrous strength and great proportion.

Visious of the Worlds Vanitie VII 2:

Of wondrons leugth, and streight proportion.

1) Wohl J. J. Eschenburg, der im 13. bd. seiner Shakespeare-Über-

setzung (1782) den Locrine teilweise übertragen hatte.

2) Alt-Englisches Theater II p. IV—"\TI. Eine Zusammenstellung der

ansichten über Verfasser und entstehungszeit der pseudo-Shakespeare'schen

stücke gab R. Sachs im Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft

XXVn 135 ff.
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Locrine I, Prolog (p. 59/60)

:

So he him Struck, that it drew forth the blood,

And fill'd his furious lieart with fretting ire.

But all in vain he threat'neth teeth and paws

And sparkleth fire from forth his flaming eyes.

Visions of the Worlds Vanitie X 9—12:

Sore he him stoug, that it the blood forth drawes,

And his proude heart is fild with fretting ire:

In vaine he threats his teeth, his tayle, his pawes.

And from his bloodie eyes doth sparkle fire.

Locrine I, Prolog (p. 60)

:

0, what may long abide above this ground,

In State of bliss and healthful happiness.

The Rniues of Time, v. 568—569

:

But what can long abide aboue this ground

In State of blis, or stedfast happinesse?

Locrine I 1 (p. 60)

:

. . the lusty cedar worn with years,

That far abroad her dainty odour throws,

'Mongst all the daughters of proud Lebanon.

Visions of the Worlds Vanitie VII 1 ff.

:

a goodly Cedar greAve,

That farre abroad her daintie odours threwe;

Mongst all the daughters of proud Libanon.

* Locrine I 1 (p. 63):

Then now. my son, thy part is on the stage.

The Teares of the Muses, v. 151—152:

My part it is . . .

The Stage with Tragick buskin to adorne.

Locrine 11 5 (p. 75)

:

Albanact

Darteth abroad the thunderbolts of war,

Beating down millions with his furious mood.

The Ruines of Rome XI 10—11:

To dart abroad the thunder bolts of warre,

And beating downe these walls with furious mood.

* Locrine II 5 (p. 75)

:

And in his glory triumphs over all.

The Ruines of Rome XII 8:

And th' heauens in glorie triumpht ouer all.

Locrine II 5 (p. 75)

:

Moving the massy squadrons off the ground

!

Heaps hüls on hüls, to scale the starry sky.
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The Riiines of Rome XII 6, 2:

The furious sqiiadrous dowue to grouml diel fall

Heapt liils oii hils, to scale the starrie skie.

*Locrine II 5 (p. 75):

How doth he overlook with haughty front

My fleeting hosts, and lifts his lofty face

Against ns all that now do fear his force!

The Rnines of Rome XII 9 ff.

:

So did that hanghtie front

lift her loftie face

Against the heauen, that gan her force to feare.

*Locrine n 5 (p. 75):

Like as we see the wrathfnl sea from far,

In a great mountaiu heap'd, with hideous noise,

"With thonsand billo\>o beat against the ships.

Ruines of Rome XVI 1 ff.

:

Like as ye see the wrathfull Sea frora farre,

In a great mountaine heap't with hideons noyse,

Eftsoones of thonsand billowes shonldred narre,

Against a Rocke to breake.

Locrine HI, Prolog (p. 78)

:

High on a bank, by Nilus boisterons streams,

FearfuUy sat the Egyptian crocodile.

Visions of the Worlds Vanitie III 1—3:

Beside the frnitfuU shore of mnddie Nile,

lipon a snnnie banke outstretched lay

In monstrons length, a mightie Crocodile.

Locrine III, Prolog (p. 78)

:

His hack was arm'd against the dint of spear,

With shields of brass that shined like bnrnish'd gold.

Visions of the Worlds Vanitie VI 2—3:

Whose backe was arm'd against the dint of speare

With shields of brasse, that shone like bnrnisht golde.

* Locrine III, Prolog (p. 78):

A subtle adder creeping closely near,

Thrnsting his forked stiug into his claAvs,

Privily shed his poison throngh his bones,

Which made him swell, that there his beweis burst,

That did so much in his owu greatness trnst.

Visions of the Worlds Vanitie VI 7, 8, 10, 12:

The subtill vermin creeping closely ueare,

Did in his drinke shed poyson privilie;
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Whicli

Made him to swell, that nigh bis bowells brüst,

Tbat did so rnucb in bis owne greatnesse trust.

Visions of tbe Woiids Vanitie VI 4:

Forkhed sting.

Locrine HI 1 (p. 78):

tbat I bad tbe Tbracian Orpbeus' barp,

For to awake out of tbe infernal sbade.

Ruines of Rome XXV 1 ff.

:

tbat I bad tbe Tbracian Poets barpe,

For to awake out of tb' infernall sbade . .

Locrine III 1 (p. 79):

tbat I bad Ampbion's instrument,

To quicken witb bis vital notes and tuues

Tbe flinty joints of every stony rock.

Ruines of Rome XXV 5—7:

Or tbat I bad Ampbions instrument,

To quicken witb bis vitall notes accord,

Tbe stonie ioynts of tbese old walls.

* Locrine V 4 (p. 101):

Tbat all cur life is but a tragedy.

Tbe Teares of tbe Muses, v. 157

:

For all maus life me seemes a Tragedy.

Ferner vergleicht Tieck die stelle in akt V, szene 2:

„You happy sprites, that in tJie concave sly''' etc. mit einigen

Strophen der Erato in The Teares of the Muses^' (vv. 361—378).

Die unverschämten plagiate im Locrine erklären zunächst

das vorkommen schwungvoller, poetischer stellen neben ganz

matten und nüchternen versen. Bisher hat man in dieser,

ungleichmässigkeit die arbeitsweise eines hochbegabten, aber

sehr jugendlichen dichters, „also Shakespeare's" sehen

wollen.

Tieck's beobachtung erledigt ferner die frage nach der

entstehungszeit des Stückes. Im jähre 1590 erschienen die

ersten drei bücher der Faerie Queens. Aus dem zweiten buch

(CantoX, Strophe 13 ff.), wo die geschichte des Brutus und

seiner söhne erzählt wird, dürfte der Verfasser des Locrine

die anregung zur dramatisierung des Stoffes empfangen haben.

Ein jähr später kam die Sammlung ^fiomplaints'-'' heraus; hier
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brachte der Verleger, nach seiner Versicherung mit schwerer

mühe, eine reihe der nur handscliriftlich verbreiteten gedichte

Spensers zusammen und schuf so erst gelegenheit zu dem

argen littei'arischen diebstahl. Am 20. Juli 1594 wurde Locrine

in die „Stationers' Begisters" eingetragen. Zwischen 1591 und

1594 niuss also sowohl der Verfasser seine flickarbeit als auch

der mit dem autor vielleicht nicht identische herausgeber des

ältesten uns erhaltenen druckes von 1595 seine durchsieht

vollendet haben, i) Jene kritiker, welche die in den schluss-

versen des dramas enthaltene huldigung für die ,.nun 38 jähre

regierende" königin als ganz späte Interpolation bezeichneten

und im stück anspielungen auf die Umtriebe zu gunsten der

Maria Stuart finden wollten, haben also über das ziel hinaus-

geschossen.

Durch die nun gewonnene zuverlässige datierung wird

auch der für Charles Tj'lney erhobene ansprach auf die autor-

schaft des Stückes zunichte. J. P. Collier (Ä BiUiographical

and Critical Account of tJie Rarest Boolcs in tJie English

Language. London, 1865. I 95, II 262, 435) will nämlich

in einem exemplar der ausgäbe von 1595 eine eintragung von

der band des Sir George Bück, Master of the Eevels, gefunden

haben, des Inhalts, dass der im jähre 158G als hochverräter

gehenkte Charles Tylney (ein sonst litterarisch unbekannter

vetter des Vorgängers Bucks, Edmund Tylney) der Verfasser

des Locrine sei. Sidney Lee {Dictionary of National Bio-

graphy 56, 399) bezweifelte die richtigkeit dieser angäbe und

nach den aus Tieck's entdeckung sich ergebenden folgerungen

ist es sicher, dass wir es mit einer neuen mystifikation von

der art jener zu thun haben, durch welche Collier seinen

ruf als fleissiger arbeiter und glücklicher finder so schwer

schädigte.

Wien, am 27. Juli 1900. Rudolf Brotanek.

1) Ob der Verfasser der „Licia" schon 1593 auf Elstred (= Estrild)

als person eines iocr/»e- dramas anspielt, scheint mir sehr zweifelhaft.

Nach meiner anffassung ist in der von Collier (Bibliogr. Account II 2G0)

citierten stelle stuge stets bildlich zu fassen als „Schaubühne menschlicher

geschicke".
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IL UNTERRICHTSWESEN.

Englands First Century under the House of Manöver (1714—1815).

Nach Richard Green's „Short Hisiory of the English Teople".

Für den Sclmlgebrauch herausgeg-eben von Dr. Hermann Müller.

Abteilung I. 1714—1783. Abteilung II. 1783—1815. Leipzig,

Freytag 1899.

Abschnitte aus Green's „Short History of the English

People" sind schon mehrfach als schullektüre behandelt worden.

Der herausgeber der unter dem obigen titel erschienenen zwei

bändchen hat aus dem werke des englischen geschichtschrei-

bers dasjenige kapitel für den schulgebrauch bearbeitet, welches

die geschichte des englischen Volkes von der thronbesteigung

des hauses Hannover bis zur schlacht bei Waterloo behandelt.

Es ist die zeit der grossen kämpfe, zwischen England und

Frankreich um den besitz der kolonien in Amerika und Ost-

indien, die zeit, in der England ungeachtet des Verlustes der

amerikanischen kolonien sich zur ersten see- und handelsmacht

emporschwingt und diese Stellung auch gegenüber einem so

gewaltigen gegner wie Napoleon I. siegreich behauptet. Der

gegenständ ist daher nicht nur an sich von hohem Interesse,

sondern auch wohl geeignet, die teilnähme von primanern

einer deutschen mittelschule zu fesseln. Zweifelhaft erscheint

freilich, ob die Schülerinnen der selekta einer mädchenschule,

für welche die bändchen gleichfalls bestimmt sind, ein recht

lebhaftes Interesse für den Inhalt derselben gewinnen werden.

Denn eine einschränkung muss gemacht werden: man wird

bei der lektüre von Green's Short History, wenigstens des vor-

liegenden abschnittes derselben, nicht recht warm: nicht um
die gewinnung oder Verteidigung idealer guter handelt es sich

in allen kämpfen, von welchen der Verfasser berichtet. Es

sind keine kriege um die freiheit und Unabhängigkeit des

Vaterlandes, von denen man hört, sondern Unternehmungen zur

ausbreitung englischer macht und englischen handels in allen

teilen der weit. Die materiellen Interessen spielen dabei eine

bedeutende rolle. Dem geschichtschreiber gereicht es gewiss

zum lobe, dass er auch die wirtschaftlichen Verhältnisse in

seiner darstellung gebührend berücksichtigt hat. AVenn nun

aber auch die einsieht in dieselben zu einem gründlichen Ver-

ständnis der geschichtlichen entwicklung notwendig ist, so
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belialten duch auseinandersetzimg'en , die eine solche zu ver-

mitteln bestimmt sind, etwas trockenes und verstandesmässiges,

es fehlt ihnen natui'gemäss die eig'enschaft, welche das g-emiit

erwärmt und begeisterung entzündet. Hiezu kommt noch ein

anderes. Das buch Greens, aus Avelchem der herausgeber

einen abschnitt für die schule behandelt hat, erzählt in mög-

lichst gedrängter Zusammenfassung die geschichte des eng-

lischen Volkes von den ersten anfangen an bis auf die neuzeit.

Was der englische geschichtschreiber in einem grösseren vier-

bändigen werke vorträgt, fasst er in seiner Short Ilistori/ in

einem einzigen bände zusammen. Und da nun diese kürzere

darstellung nichts wesentliches übergehen will, und da sie

ferner in erster linie für englische leser bestimmt ist, so kann

es nicht ausbleiben, dass sie einerseits mit thatsachen etwas

überladen erscheint, und dass sie andererseits manches bringt,

was den deutschen lesern entweder weniger wichtig oder auch

weniger verständlich ist. Für deutsche, und wohl auch für

englische schulen, kommen zwei andere methoden, die Jugend

in die englische geschichte einzuführen, in betracht. Die eine

besteht in der darbietung einer kurzen Übersicht der hervor-

ragendsten persönlichkeiten und ereignisse der gesamten eng-

lischen geschichte, die andere in der auswahl lebensvoller

darstellungen einzelner Charaktere und begebenheiten aus den

grösseren werken der englischen geschichtschreiber. Am
besten ist es, wenn die beiden methoden in ihrer anwendung

sich ergänzen, so dass die kenntnis des ganzen durch die ge-

nauere betrachtung einzelner hervorragender teile bereichert

und vertieft wird. Nach beiden methoden sind in Deutschland

und England brauchbare bücher verfasst worden.

Bei der darsteUuugsweise Greens in seiner SJiort History ist es nun

für den herausgeber unerlässlicli, sachliche erkläruugen zu geben. Solche

sind denn auch dem vorliegenden texte in reichster fülle beigefügt. Allein

das 'vom herausgeber gebotene geht über das wirkliche bedürfnis weit

hinaus. Vielfach werden die anmerkungen zu förmlichen exkursen aus-

gedehnt, die nicht nur unnötig sind, sondern auch das interesse des lesers

von dem texte allzuweit ablenken. "Wären die von dem herausgeber bei-

gefügten anmerkungen alle und in ihrem ganzen umfange zum Verständnis

des Schriftstellers notwendig, so könnte dies fast als ein beweis dafür gelten,

dass die von ihm gewählte lektüre für die schule nicht passt. Allein sehr

vieles, was er bringt, ist völlig überflüssig. Welches interesse hat es z. b.

für den leser, von dem Marquis de Lafaj-ette sämtliche vornameu: Marie

— Jean — Paul — Roche — Yves — Gilbert und noch dazu den familien-

Anglia, Beiblatt XI. \^
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uameii du Mortier zu erfahren (II. s. 105), oder zu wissen, dass der admiral

Villeneuve mit seinen vornameu Pierre — Charles — Jean — Baptiste —
Sylvestre hiess ? (II. s. 124). Hat es irgend einen wert, wenn I. s. 149 mit-

geteilt wird, Ferdinand von Braunschweig, der bekannte feldherr im sieben-

jährigen krieg, sei der dritte söhn und das vierte kind seines vaters

gewesen? Der herausgeber bringt über alle in dem texte genannten per-

sönlichkeiten eingehende mitteilungen, wie man sie wohl in einem konver-

sationslexikou zusammengestellt findet. Allein diese biographischen notizen

tragen zum Verständnis der geschichtlichen darstellung gar nichts bei.

Dasselbe gilt auch von vielen geographischen und historischen angaben,

die in den anmerkungen enthalten sind.

Was die form der letzteren betrifft, so müsste man wünschen, dass

sie weniger breit und schwerfällig abgefasst sein möchten. Von dem stil

der anmerkungen seien nur zwei beispiele augeführt. Abt. I. s. 126 f. liest

man: „a repeal of the Test and Corporation Acts, um die von den königen

Karl II. und Jakob II. vergeblich verlangte Widerrufung dieser beiden ge-

setze: 1., der 1661 unter Karl 11. vom parlament erlassenen Corporation

Act, wonach alle beamten irgendwelcher körperschaften binnen zwölf mo-

naten das altarsakrament nach dem ritus der Church of England empfangen

oder ihr amt niederlegen, den suprematseid sowie den der allegiance and

nonresistance schwören mussten, 2., der 1673 unter demselben könig er-

lassenen Test Act, wonach jeder englische beamte als 'probe' des nicht-

katholicismus und als abschwörung der transsubstantiation einen test- oder

prüfungseid ablegen musste — um diese beiden gesetze drehte sich der

hauptstreit zwischen der katholisch -jakobitischen und protestantisch -han-

nover'schen partei im parlament und regierung, bis endlich in den jähren

1828 und 1829 zuerst die Test Act und dann auch die Corporation Act

gesetzlich aufgehoben wurden, nachdem sie schon längst ausser gebrauch

gekommen waren, da schon Wilhelm III., der als Kalvinist selbst ein

' Dissenter'' war und blieb, der praktischen ausführung dieser gesetze durch

sein — allerdings mit grosser mühe und gefahr durchgesetztes — duldungs-

gesetz (Act of Tolcration) gleich im ersten jähre seiner regierung (1689)

kräftig entgegengewirkt hatte." In abt. II. s. 95 findet sich folgende Stil-

blüte: „William Pettj', Earl of, ein Mänder, geb. 1737, gest. 1805, der,

als ehemaliger adjutant und günstling des königs Georg III., der ihn 1760

zum major general und 1761 zum Earl erhoben hatte, aus einem Partei-

gänger Lord Bute's, während dessen kurzem ministerium 1762—63, ein

feuriger Verehrer und anhänger des älteren Pitt, Lord Chatham, geworden,

während dessen letztem ministerium (1766—68) er minister des äusseren

war und unentwegt seines vorgesetzten auslebten und bestrebungen teilte."

Aehnliche stellen finden sich abt. I. s. 116. 132. 135. 136. 139. 140. 142.

162. Abt. II. s. 94. 100. 118. 120.

In sachlicher hinsieht bieten die anmerkungen, die sicherlich auf

fleissigem und eingehendem Studium beruhen, zu beanstanduugen kaum
einen anlass. Ein schreibversehen ist es, wenn in der einleitung zu abt. I.

s. VIII gesagt wird , die Declaration of Bights sei von Wilhelm III. und

Anna IL, als gleichberechtigtem königspaare, unterzeichnet worden. Die

gemahlin Wilhelms HL. hiess jedoch nicht Anna, sondern Maria. In abt. II.
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s. 97 wird bemerkt, Chancellor of the Exchequer sei dasselbe, Avas soust

First Lord of the Treasury geuauut werde. Dies ist schon im biublick

auf den Wortlaut des textes nicht wahrscheinlich. S. G berichtet der Ver-

fasser: Pitt, an the olher hand, accepted office as Chancellor of the Ex-

chequer. Dies war 1782 unter dem ministerium Shelburne. S. 8 heisst es

dann: In December 1783 Fitt accepted the jjost of First Lord of the

Treasury. Auch stimmt die bemerkung des herausgebers nicht mit der

von Hoppe in dem supplementwürterbuch (1. auÜ.) s. v. Treasury gegebenen

erkläruug.

Während der herausgeber in bezug auf sachliche erläutcrung des

guten zu viel gethan hat, ist für die sprachliche erklärung vielleicht etwas

zu wenig geschehen. Es ist ja richtig, die geschichtliche prosa kann der-

selben fast immer entraten. Und von den schillern der obersten klasse der

mittelschulen, für welche der herausgeber den von ihm bearbeiteten ab-

schnitt aus Cireen's Short History bestimmt, lässt sich erwarten, dass sie

die für das Verständnis eines englischen geschichtschreibers erforderliche

sprachliche bilduug besitzen. Indessen wäre auch für leser mit hin-

reichender kenntnis der englischen spräche ein reichhaltigeres Wörterver-

zeichnis sowie die bezeichnuug der ausspräche bei allen englischen eigen-

nameu erwünscht gewesen.

Der druck ist nicht ganz sorgfältig. Zunächst erscheinen die uameu

bald in deutschen, bald in englischen lettern, wenn auch in der regel

deutsche uamen in deutscher, englische uamen in lateinischer schrift ge-

druckt sind. Z. b. liest man abt. I. s. 143 jS'ewcastle in deutscher, s. 1-19

Braunschweig in lateinischer schrift , abt. IL s. 98 Wellesley und s. 103

Green wieder mit deutschen lettern. Abt. I. s. 138 steht der name Oncken

zweimal, zuerst mit deutschen, dann mit lateinischen buchstaben. Dasselbe

ist abt. II. s. 119 mit dem namen Edinburg der fall. Weitere beispiele

dieser art Hessen sich noch in grosser zahl anführen.

Endlich finden sich in beiden bändcheu, hauptsächlich im ersten, ziem-

lich viele druckfehler, wie folgendes Verzeichnis beweist.

Abt. I. Text. 12,31 dveelopement statt develojyment {oder derelope-

menVi)] 30 Überschrift Fnglish st. English; 32, 16 Englisch st. English;

33, 8 and st. an; 33, 9 retread st. retreat; 35, 3 too st. tivo; 36, 13 mer-

chands st. merchants; 36, 19 hud st. hiit; 38, 26 agends st. agents; ebenda

their st. their; 39, 20 Tt. Latcrence st. St. Lawrence; 41, 7 ad st. al\ 44, 20

cxumple st. example; 44, 2ö Confitution st. Constitution; 45, 18 nevcr st.

never; 45, 19 to zu streichen; 47, 4 ivhit st. ivith; 47, 18 strengh st. sirength;

51, 1 wcere st. ivere; 51, 16 recognizcd st. rceognized; 53, 11 neyer st. never;

59, 3 numhcrs st. niimbers; 60, 25 hoioeicer st. howcver; 62, 11 ihe st. the;

68, 28 Freneh st. French; Ib, 23 lihcl st. lihel; 76, 23 die werte neio burthens

— incurred in the zu streichen; 77, 21 snppress st. su2)prcss; 77, 25 eolonists

st. eolonists; 79,24 1763 st. 1765; 86,16 arbritary st. arbitrary; 86,26

thimc st. time; 87,26 english st. English; 87,29 Varlamentary st. Farlia-

mentary; 88,6 movomcnt st. movement; 90,21 hat st. had; 91,4 inisted

st. insisted; 94, 19 reconcilation st. reconciliation; 96, 32 halfled st. baffled;

102, 1 wich st. ichich; 102, 22 absiises st. abuses. Anmerkungen. 8. 115

Jakobites st. Jacobites; 119 Corresspoudenz st. Correspondeuz ; 127 non-



212 II. UNTEKKICHTSWESEN.

resistence st. nonresistance; 129 commäee st. commütee; 132 französifche

St. fraiizüsische ; 144 Veifühmiug st. Versöbnung ; ebenda 1699 st. 1689;

149 Josef st. Joseph; 171 wliit st. wüh; 174 1755 st. 1775. Wörterver-
zeichnis. S. 192 Council st. Council; 195 whig st. wig.

Abt. IL Text. 11, 17 sonsummate st. consummate; 34, 28 ever-

tliroioing st. overthrowing; 39, 23 nnd st. and; 47, 3 France st. France;

54, 28 Catholic st. Catholics; 56, 8 nothig st. nothing; 72, 14 Wellington!

st. Wellington; 80,23 zo/c/i st. ivhich; 87,22 -Bni st. l?j(i. Anmerkun-
gen. S. 97 Recbsanwalt st. Eechtsanwalt ; 98 Castlreagb st. Castlereagb;

ebend. 19. Juni st. 18. Juni; 99 Firth of JJay st. Firth of Tag; 100 ficb

St. sich; ebend. Mathew st. MaUheiv; 101 Rad st. Rat; 102 Empfindungen
st. Empfindungen: 107 1786 st. 1768; 119 Msl're st. Mstre; 120 Meklen-

burg st. Mecklenburg; 122 tödtlicb st. tödlich; 123 negociations st. nego-

tiations; ebend. Bürgerschaften st. Bürgschaften. Wörterverzeichnis.
S. 154 retrench'ment st. retrenchment.

Eigentümlich ist stellenweise auch die silbenteilung am ende der

zeile, z. b. abt. I. 22, 18 distinguis-hed; 100, 29 ente-red. Abt. IL 7, 28

belon-ged; 23, 16 fette-red; 75, 22 lan-downer; 80, 8 follo-wed.

Oberstdorf im Allgäu, August 1900. Grlauning-.

More Stories for the Schoolroom by Various Autliors. Für den

Schulgebrancli herausgegeben von Johanna Bube. Leipzig-,

Freytag 1899.

Die Verfasser der gescliichten, welche die herausgeberin

in dem vorliegenden, ziemlich starken bändchen vereinigt hat,

sind folgende: Kobert verton, Robert Hope Moncrieff, mit

seinem schriftstellernamen Ascott E. Hope, Miss Jean Ingelow,

Edward F. Turner, Philip Steward Robinson, Arthur Lee

Knight und Clinton Ross. Der Inhalt der geschichten, neun

an der zahl , ist ein recht mannigfaltiger. No. I und VIII

spielen auf der see. Die erste schildert, wie vater und söhn

nach glücklich überstandenen gefahren, die auf dem meere

ganz nahe der englischen küste ihr leben bedroht hatten, am
Weihnachtsabend glücklich zu der ängstlich harrenden gattin

und mutter zurückkehren. Die zweite erzählt den heldentod

eines englischen Midshipman, der in den gewässern von Zan-

zibar zur rettung eines vom schiff ins meer gestürzten neger-

knaben sein leben wagte und durch einen haifisch tödlich

verwundet wurde. No. II, III und IV geben bilder aus dem
englischen schul- und familienleben. Die beiden dieser ge-

schichten sind schulknaben. Der eine schenkt auf dem
Schulwege einer alten hässlichen frau, die von den anderen

knaben verspottet wird, aus mitleid einen kuchen. Die frau.
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eine geizige person, die ein kleines vermögen zu>;annnenge-

scliarrt hat, vermaclit ihm für diese aufmerksamkeit tausend

pfnnd und setzt ihn so in den stand, medizin zu studieren.

Der andere, der eine an der küste gelegene schule besucht,

wird von einem Schulkameraden, mit dem er sich einen hand-

greiflichen scherz erlaubt hat, zu einer regelrechten prügelet

gefordert. Nun aber unternimmt er ganz allein auf einem

boote eine Spazierfahrt nach einer nahe gelegenen insel, die

zur zeit der flut vollständig überschwemmt wird. Unversehens

Awd sein boot von der insel abgetrieben, und die flut kommt.

Da wird er in der höchsten not A'on seinem gegner, der von

seiner waghalsigen fahrt gehört hat, gerettet. In folge dessen

kommt die prügelei nicht mehr zur ausführung. Der dritte,

ein armer Waisenknabe, der bei seinem olieim, einem alten,

verbitterten Junggesellen, wohnt, ist kein held in der schule,

Avohl aber wegen seiner jugendlichen streiche der schrecken

der nachbarschaft, insbesondere eines ältlichen fräuleins. Eines

nachts lässt diese in ihrem garten einen Schwärmer los, um
die vielen katzen zu vertreiben. Allgemein gilt ihat hoij Wylä,

wie er gewöhnlich genannt wird, als der verüber dieser un-

that, und er erleidet dafür eine derbe Züchtigung. Aus dank-

barkeit dafür, dass er die folgen der that auf sich nimmt

und sie nicht verrät, gewährt ihm das fräulein die mittel,

sich zu einem tüchtigen seemann auszubilden. Xo. V ist ein

sozial - ökonomisches märchen. Ein gartenarbeiter kündigt

seinem herrn, weil er seine Stellung unwürdig und schlecht

bezahlt findet. Der Zuspruch eines waldgeistes und seine

eigene erfahruug bringen ihn jedoch bald zu der einsieht,

dass er es bei seinem herrn nicht schlecht hatte, und dass

auch der arbeitgeber ein arbeiter ist, der eben seinerseits

wieder im dienste anderer steht. In no. VI schildert ein herr

Tomkins, der bei dem besuche eines freundes auf dessen landgut

aus höflichkeit versichert, er sei ein grosser freund der garten-

arbeit, wie er nun in folge dieser höflichkeitslüge an allen

möglichen, höchst anstrengenden arbeiten teilnehmen muss.

Ein fall, bei dem er sich den fuss verstaucht, macht ihn aber

zu seiner grossen freude dienstunfähig. In no. VII unterhält

sich ein besucher des zoologischen gartens mit der klapper-

schlange und dem afrikanischen löwen über ihre lebensgewolin-

heiten, No, IX ist eine geschichtliche erzählung aus dem
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amerikanischen freilieitskriege. General Washington, dnrch

einen gefälschten brief zu einer besprechung angeblich mit

einem seiner Offiziere aufgefordert, soll von einem anhänger

der englischen partei gefangen genommen werden. Aber vor-

sichtigerweise lässt sich Washington in einiger entfernung von

etlichen hundert reitern begleiten, welche im rechten augen-

blick erscheinen und den schlauen plan seines gegners vereiteln.

Air diese geschichten sind fi'isch und lebendig, zum teil

in humorvoller und sehr ergötzlicher weise geschrieben.

No. V und no, VIT hätten vielleicht wegbleiben dürfen. Denn
für Schüler und Schülerinnen von tertia und secunda, für

welche das buch bestimmt ist, dürften die beiden geschichten

doch etwas zu kindlich gehalten sein. Alle übrigen gewähren

ein lehrreiches bild englischen lebens und geben zugleich eine

reiche ausbeute für die kenntnis der englischen Umgangs-

sprache.

In den anmerkungen ist alles zum Verständnis des einzelnen not-

wendige geboten. Nur wäre hie und da eine genauere Unterscheidung

zwischen erklärung und Übersetzung und bei manchen ausdrücken die an-

gäbe der Wortbedeutung wünschenswert gewesen.

S. 127, 14. Ahead, on the port hotv, „vor ihnen am horizont links

von dem schiff". Hier ist nicht angegeben, was das wort port bedeutet.

Die ihm au dieser stelle zukommende bedeutung (backbord = linke seite)

sucht man auch im Wörterverzeichnis s. v. poi't vergebens.

S. 127, 18 Beneath her keel, „die sich dem kiel entgegenstemmt". Es

handelt sich um die flut, gegen die das schiff fährt. Aber der begriff „ent-

gegenstemmen" liegt nicht in dem worte beneath.

S. 137, 15 Wax-MU. Es ist nicht gesagt, wie der vogel im Deutscheu

heisst. In einem Wörterbuch findet sich der name „kernbeisser". Webster

erklärt: „The hill is iisually red in colour, resembling sealing tcax."

S. 137, 21 She cannot get au honest ivmJc of sleep, „sie kann buch-

stäblich kein äuge zuthun". Der begriff „buchstäblich" liegt aber doch

wohl in keinem der hier vorkommenden Wörter. Es war wenigstens zu

erklären, was unter einem honest loink of sleep zu verstehen ist.

S. 137, 24 Her medical and general adviser, „ihr hausarzt und weiser

berater". Besser: „Ihr berater in ärztlichen und sonstigen angelegeuheiten."

In der Übersetzung der herausgeberin kommt das wort general nicht zu

seinem recht, während die bedeutung „weise" keinem worte dieser stelle

zukommt.

S. 137,2 He lovcd his lütle joke, „er erlaubte sich gern einmal ein

spässcheu". Warum „erlaubte sich"? Besser: „Er machte gern sein

spässchen".

S. 137, 12 We must brace up the system, „ich muss Urnen ein nerven-

stärkendes mittel verschreiben". In der Übersetzung ist der plural beizu-
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behalten. Er hat in der ärztlichen ansdrucksweise den sinn, dass der patient

als mitarbeiter des arztes betrachtet wird. Dem wort „verschreiben" ent-

spricht der englische ausdrnck nicht. Also: „Wir müssen das nervensystem

(den körper) kräftigen."

S. 139, 5 (oben) The tonics ministcrcd in vain to her mental disease,

„die stärkenden arzneien blieben wirkungslos, weil ihre krankheit im ge-

müte lag''. Einfacher und genauer: ,.Die stärkenden arzneien halfen nichts

gegen ihr gemütsleideu."

S. 130, 1 (unten) To have one's fling, „sich austoben; hier: seine frei-

heit in vollen zügen geniessen". Es wäre hier anzugeben, was flinrj heisst.

Im Wörterverzeichnis rindet sich das hauptwort flin;/ nicht. Nach Hoppe,

Supplementwörterbuch bedeutet es in diesem ausdruck „lauue".

S. 152, 12 (in der mitte) SMver viy timbers! „beliebter seemannsfluch

;

etwa: Hol' mich der kuckuck!" Was bedeuten hier die werte shivcr und

timbers ?

S. 156, 7 A long ten miles, „zehn lange meileu. Vor ten miles ist

distance zu ergänzen. Vgl. evcnj ten days (space of ten daysy. Diese

ergänzung erscheint bei keinem der beiden ausdrücke notwendig. Es ist

eben eine eigentümlichkeit der englischen spräche und ein beweis für die

freiheit ihrer Wortfügungen, dass sie keinen anstand nimmt, ausdrücke,

welche die form der mehrzahl haben, mit attributen, denen die bedeutung

der einzahl zukommt, unmittelbar zu verknüpfen.

Druckfehler kommen äusserst wenige vor. Es sind folgende: Text.

S. 49, 3 had taken the excuse statt an excuse. (Im Wörterverzeichnis wird

der aixsdruck to take an excuse besonders erwähnt.) S. 77, 24 There st.

Three. Anmerkungen. S. 131 den st. dem; s. 146 S. 81 st. S. 18.

Wörterverzeichnis. S. 160 vadenture st. adventtire; s. 195 inoeuous

st. innocuous; s. 223 spuare st. Square; s. 228 st. there' iij^on st. thereupon';

s. 235 wönt st. ivönt.

Oberstdorf im Allofäu, August 1900. Glaunin«-.

Mrs. Brassey, A Voyage in the Sunbeam. lu gekürzter fassung-

für den Sclnilg:ebraucli herausgegeben von Augusta Strecker.

Mit 12 Abbildungen. Leipzig, Freytag 1899.

Im jalire 187G unternahm Mr. Thomas Brassey, jetzt Lord

Brassey, Gouverneur in Melbourne, begleitet von seiner ge-

mahlin, seinen vier kindern und mehreren freunden, mit seinem

eigenen schiffe, genannt Suiiheam, eine reise um die weit.

Am I.Juli 1876 erfolgte die abreise von Chatham aus; am
26. ]\Iai 1877 stieg die reisegesellschaft wohlbehalten bei Cowes

auf der insel Wight ans laud. Die fahrt war zunächst auf

Madeira und Teneriffa gegangen. Hierauf folgte ein etwas

längerer aufenthalt in Rio de Janeiro und dessen Umgebung.

Von dort aus wurde Montevideo berührt, die Magellau-strasse
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durchfahren und in Valparaiso gelandet. Weihnachten und

neujahr verlebten die reisenden auf der insel Hawaii, und

von hier ging es in langer fahrt durch den Stillen Ozean

nach Yokohama. Auf der rückreise besuchten sie Hongkong,

Singapore und Ceylon, und kehrten über Suez, Malta, Gibraltar

und Lissabon, wo der letzte aufenthalt genommen wurde, nach

England zurück.

Mrs. Brassey pflegte jeden morgen die eindrücke, welche

sie den tag zuvor von land und leuten empfangen hatte, kurz

aufzuzeichnen. Diese aufzeichnungen verarbeitete sie zu län-

geren reiseberichten an ihren in London lebenden vater, und

aus diesen berichten entstand das buch, aus welchem die

herausgeberin einen sehr lesenswerten auszug für den schul-

gebrauch gefertigt hat. Es ist eine hochgebildete dame, die

diese reiseerinnerungen geschrieben hat, mit offenem äuge für

die Schönheiten der natur und für die eigenart sowohl der

länder, die sie auf ihrer reise kennen lernt, wie der menschen,

mit welchen sie während derselben in berührung kommt. Ihre

Schilderungen sind frisch und lebendig, sie tragen in ihrer

tagebuchartigen form' stets den Stempel des unmittelbar an-

geschauten und erlebten. Selbst Fürst Bismarck hat sie, wie

Lord Brassey in späteren aufzeichnungen seinen hindern mit-

teilt, mit vergnügen gelesen. Ohne zweifei eignet sich die

von Auguste Strecker besorgte ausgäbe sehr wohl als schul-

lektüre, insbesondere für die oberen klassen von mädchen-

schulen.

Anmerkungen und Wörterverzeichnis sind mit grosser Sorgfalt be-

arbeitet. Sie bieten dem leser alles zum Verständnis des textes notwendige.

Nur fehlt bei einigen eigennamen die bezeichnuug der ausspräche, z. b. bei

Ceylon (s. 65), Mocha (s. 70), Suez (s. 71), Alexandria (s. 72), Gairo (s. 72)

;

ebenso bei den pflanzennamen fuchsia (s. 6), lapageria, hougainvülaea,

caladium und dracaena (s. 13), auch bei dem worte Bnddhism (s. 53).

Bei den folgenden stellen wäre wohl eine erläuternde bemerkung am
platze gewesen.

23, 13 On the opposite side of tlie entrance to tlie harhour (der Stadt

Monte Video) rises a hill, called the Cerro, from which the toivn derives its

name. Dies ist nur dann verständlich, wenn hinzugefügt wird, dass jener

hügel el Cerro oder Monte Video heisst.

73, 9 ff. heisst es in bezug auf die pyramiden: Eveii the earth has

changed her position so much since they ivcre erected that the pole star no

longer sheds its light in a direct line throngh the central passages, as it

did when first they ivere designed. Ist diese beobachtung beglaubigt?
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75, 25 mit beziehung auf Gibraltar: We saw also one of tJie iwo ohl

eaijles sHthuj ncar her nest in thc accustuined place. ]\'e diel not see the

monkei/s etc. Hiezu wäre folgendes zu beiuerkeu: ,.Iii den klüften der

ostseite von Gibraltar sind äffen (der uordafrikanisclie Inuus ecaudatus)

heimisch , welche von den Engländern sorgfältig gepflegt werden und die

einzigen in Europa frei lebenden affein sind." Aber welche beAvaudtuis hat

es mit dem adlerpaar?

70, 19 ff. mit beziehung auf die kirche der vorstadt Belem in Lissabon:

llie first stow ivas laid in 1500, and thc name changcd to Belem or

Bethlehem hy Frincc Henry of l'ortuyal, thc yreat promoter of maritime

discovery in that Century. It icas huilt to commemorate the successful

voyaye of Vasco da Gama, who returned from the discovery of India in

1499. Nun aber ist prinz Heinrich der Seefahrer, wie in den anmerkungen

bemerkt wird, schon 139-1 geboren und l-ifjO gestorben. Es ist also nicht

möglich, dass diu'ch ihn der name der kirche geändert wurde. Die stelle

bleibt unklar.

S. 93 Avird erwähnt, ein französischer oder belgischer priester habe

sich im jähre 1878 zum dienst bei den aussätzigen auf der insel Molokai

gemeldet; 16 jähre habe er unter ihnen gearbeitet, und im jähre 1889 sei

er daselbst gestorben. Diese zahlen stimmen jedoch nicht zu einander.

Die zahl 1878 stimmt auch deshalb nicht, weil Mrs. Brassey erzählt, dass

er damals, als sie an der insel vorbeifuhr, nämlich am 26. Dezember 1876,

vom aussatz noch verschont war. Er befand sich demnach 1876 bereits auf

der insel. Es liegt hier wohl ein druckfehler vor; die zahl 1878 ist viel-

leicht nicht richtig.

S. 94 wird bemerkt, der hoseubandorden sei von Eduard III. nach der

Schlacht bei Crecy gestiftet worden. Dies ist richtig, könnte aber zu der

irrigen annähme verleiten, als stehe die Stiftung des ordens mit dieser

Schlacht in irgend einem zusammenhange. Das jähr derselben hätte übrigens

angegeben werden sollen.

Der druck ist sehr sorgfältig. Nur folgende di'uckfehler sind zu ver-

zeichnen: Text. 53, 7 Shintooism statt Shintoism; 59, 12 sentine st. sen-

tinel^ oder sentry. Anmerkungen. S. 93 Hawai st. Hawaii; s. 101

Vigeroy st. Vlge'roy.

Oberstdorf im Allgäii, August 1900. Glauning.

III. NEUE BUCHER.
In England erschienen in den Monaten Juni

und Juli 1900.
(Wenn kein Ott angeführt, ist Loiidou zu ergänzen,

wenn kein furinat angegeben, 8° oder er. 8°.)

1. Sprache.
New English Dictionary (A), on Historical Priuciples. Edit. by Dr. James

A. H. Murray. Gradely— Greement. (Vol. -1.) Inferable—Inpushing.
(Vol. 5.) 4to, sd. Clarendon Press, ea. 2 6.

Barwick (G. F.), New Pocket Dictionary of the Spanish and English Lan-
guages. Demy 32mo, pp. viii—888 Eyre and Spottiswoode. 2/ ; 2/6.
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2. Litteratur.

a) Allgemeines.

aa) Clark (Johii), A History of Epic Poetry. pp. 350. Oliver and Boyd
(Edinburg'h). Sirapkin. 5/.

Ward (May Alden) , Prophets of the Nineteenth Century: Carlyle, Ruskin,
Tolstoi. Portraits. pp. viii—189. Gay and Bird. net, 3/6.

Transactions of the Royal Society of Literature. Vol. 21. Part -4. With
Map. pp. 46. Aslier. 3/.

bb) Courtney (W. L.), The Idea of Tragedy in Ancient and Modern Drama.
Three Lectures delivered at the Royal Institution, February, 1900. With
a Prefatory Note by A. W. Pinero. pp. xii— 132. Constable. net, 3/6.

Crawshaw (W. H.), Literary Interpretation of Life. Macmillan. 4/6.

Worsfold (W. Basil), Judgment in Literature. (Temple Cyclopsedic Primers.)
Frontispiece. 16mo, pp. vii—98. Dent. net, 1/.

cc) Elizabethan Garland (An) (Bibelots). 18mo, pp. 162. Gay and Bird.
net, 2; 6.

Treasury of Canadian Verse (A). "With brief Biographical Notes. Selected
and edit. by T. H. Rand. Deut, net, 4/6.

b) Litteratur der älteren Zeit.

Tale of Beowulf (The), Sometime King of the Folk of the Wedergeats.
Translated by William Morris and A. J. Wyatt. Longmans. now
net, 5/.

Caxton (William), The Golden Legend, or Lives of the Saints as Englished.
Vols. 3 and 4 (Temple Classics). 16mo. Dent. ea., net, 1/6.

c) Litteratur des 16.—18. Jahrhunderts.

Shakespeare (William), The Works of. Vol. xi. (Larger Temple Shake-
speare.) lUust. Dent. 4/6.

— King Richard IL With an Introduction and Notes by John Dennis,
and Illusts. by Byam Shaw (Chiswick Shakespeare), pp. x—122. G.
Bell, net, 1/6; 2/.— Twelfth Night. With an Introduction and Notes by John Dennis;
and Illusts. by Byam Shaw (Chiswick Shakespeare), pp. x—115. G.
Bell, net, 1/6; 2/.— Poems, according to the Text of the Original Copies, including the
Lyrics , Songs , and Snatches found in his Dramas. Roy. 8vo

, pp. 254.
E. Arnold, net, 40/.

— Scott (Clement), Some Notable Hamlets of the Present Time. (Sarah
Bernhardt, Henry Irving, Wilson Barrett, Beerbohm Tree, and Forbes
Robertson). Illust. by W. G. Mein. pp. 193. Greening. 2/6.— Van Dam (B. A. P.), William Shakespeare. Prosody and Text. An
Essay. Williams and Norgate. net, 15/.

Milton, Paradise Lost. Books 1—4. Edit. by J. L. Robertson. 12mo.
W. Blackwood. 2/6.

Dryden (John), Essays. Selected and Edited by W. P. K er. 2 Vols. Cla-

rendon Press. 10,6.
— Essay of Dramatic Poesy. Edited with an Introduction and Notes by

Dr. Nicol Smith, pp. 176. Blackie. 2/.

Defoe. Robinson Crusoe. Edit. after the original editions. With a
Biographical Introduction by Henry Kingsley. With Illusts. (Prize
Library.) pp. 640. Macmillan. 2/6.

Burns. Sinton (John), Bums, Excise Officer and Poet. With 17 Illusts.

and 3 Facsimiles. New ed. pp. 64, Simpkin. 1/.

Cowper (W.), The Task , and Minor Poems. Edited by Elizabeth Lee.
(English Classics.) W. Blackwood. 2,6-
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Fielding dleiiry), The History of Tom Jones, a Foundliiig;. (Lib. of English
Classics.) 2 Vols. Macmiilan. net, 7/.

Goidstnith, Tlie Traveller. With Iiitroiluction and Notes. By Thomas
Tage. (Moffatt's English School Classics.) pp. 32. Moifatt and Paige. 3d.

Johnson's Milien (From "Lives of the Poets"). By T. W. Berry and T.
P. Mars hall. (P. T. and S. S. Series of English Classics). pp. 156.

Simpkin. '2/.

— Hoste (James William). Johnson and his Circle, with some Notices of

recent Johnsonian Literature. pp. 03. Jarrold. net, 1/.

d) Litteratur des 19. Jahrhunderts.

Austen (Jane), Pride and Prejndice. Illust. by Charles E. Brock. With
an lutrod. by Austin Dobson. New ed. pp. xxx—352. (Prize Library.)

iMacmillan. 2/6 ; 3/(5.

— Sense and Sensibility. Illust. by Hugh Thomson. With an Introd.

by Austin Dobson. (Prize Library.) pp. xvi—342. Macmiilan. 2/0; 3/6.

Brownin g. W a u g h (Arthur), Robert BroAvning. (Westrainster Biographies.)

12mo. pp. 1()S. Paul, Trübner & Co. net, 2/ ; leather 2/6.

Byron (Lord), Works. A new, revised, and enlarged ed., with lUusts.

Letters and Journals. Vol. 3. Edit. by E, o w 1 a n d E. P r o t h e r o. pp. 516.

J. MuiTay. ()/.

Cariyle (Thomas), History of Frederick IL of Prussia, called Frederick the

Great. 3 vols. New. ed. Chapman and Hall, ea., 2,6.

Dickens (Charles), Nicholas Nickleby. AVith an Introduction by George
Gissiug, and Notes by F. G. Kitton. 2 vols. Illust. Rochester ed.

pp. 534, 508. Methuen. net, 6,

.

— Novels. New Century Library. 12mo. Nelson, ca., net, 2/ ; leather, 2/6.

(Barnaby Rudge; The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit;
Dombey & Son.)

Kingsley (Charles), Hypatia; or, New Foes with an Old Face. Illust. by
Lancelot Speed, pp. 414. Nisbet. 2/.

— Westward Ho! or, The Voyages and Adventures of Sir Amyas Leigh,

Kt. , in the Reigu of Queen Elizabeth. New ed. pp. 510. Ward, Lock
and Co. 6d.

Macaulay. Berry (T. W.) and Marshall (T. P.), Macaulay's Essay on
Milton. (P. T. and S. S. Series of English Classics.) Simpkin. 2 .

Marryatt (Captaiu), Snarleyyow. Illust by H. R. Miliar, with au Intro-

duction by David Hannay. New ed. pp. xxvii—405. Macmiilan. 2/6.

— The Pirate and the Three Cutters. With Illustratious by Edmund
J. Sullivan and an Introduction by David Hannay. New ed. (Prize

Library.) pp. xxiii—250. Macmiilan. 2 6 ; 3/6.

Morris (William), The Defence of Gueuevere and other Poems. Longmans.
now net, 5 .

— The Earthly Paradise. A Poem. 4 vols. Longmans. now each net, 5/.

— Poems by the Way and Love is Enough. Longmans. now net, 5/.— The Life and Death of Jason. A Poem. Longmans. now net, 5/.— The Story of Sigurd, the Volsung, and the Fall of the Niblungs. Long-
mans. now net, 5/.

Ruskin (John), Unto this Last. Four Essays on the First Principles of

Political Economy. New ed. 12mo., sd., pp. 222. G. Allen, net, 1/6.— Mey n eil (Mrs.), John Ruskin. 2ud irapression. (Modern English Writers.)

pp. 308. W. Blackwood. 2/6.

Scott (Sir Walter), Lay of the Last Minstrel. Ed., with Introduction and
Notes, by W. M. Mackenzie. (School Ed. Waverley Novels.) Frontis-
piece. pp. xix—115. A. and C. Black, net, 1/.— Marmiou. Edited, with an Introduction and Notes, by W. M. M a ck e n z i e.

(School Ed.) Frontispiece. pp. xviii—211. A. and C. Black, net, 1/.
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Scott (Sir Walter), Quentin Durward. With Introduction and Notes by H.
W. Ord. (SchoolEd. Waverley Novels.) Map. Frontispiece. pp. xxvii—
—i66. A. and C. Black. 1/6.

— The Lady of the Lake. Edited , with Introduction and Notes , by R.
G. McKinlay. fSchool Ed. Waverley Novels.) Frontispiece. pp. xix
—1C9. A. and C. Black, net, 1/.— The Talisman. A Tale of the Crusaders. With Introduction and Notes
by W. Melven. (SchoolEd. Waverley Novels.) Frontispiece. pp. xxiv
—342. A. and C. Black. 1/6.

— Old Mortality. Edited, with Introduction, Notes, and Glossary, by J.

A. Nickiin. Tales of my Landlord. Ist series. (Pitt Press Series.)

pp. 532. Camb. Univ. Press. 2,6.

Tannahill (Robert), Poems and Songs. With Life and Notes by David
Semple. pp. 368. A. Gardner. net, 3/6.

Tennyson, The Lotos-Eaters. Ulysses, Ode on the Death of the Duke of

Wellington ; Maud, The Coming of Arthur, The Passing of Arthur. With
Introduction and Notes, by F. J. Rowe and W. T. Webb. pp. xlix
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187. Macmillan. 2/6.
— Allen (Rev. G.G.), Tales from Tennyson. Illust. pp. x—112. Con-

stable. net, 3/6.

Thackeray (William Makepeace), The History of Henry Esmond, Esq. , a
Colonel in the Service of Her Majesty Queen Anne. Written by Himself.
(New Century Library.) pp. vii—556. Nelson, net, 2/ ; 2/6 ; 3/.

— The Newcomes: Memoirs of a Most Respectable Family. Edited by
Arthur Pendennis. (New Century Library.) pp. vii—928. Nelson,
net, 2/; 2/6; 3/.

e) Neuste Gedichte und Dramen.

Bertouch (Baroness), The Outeast. A Monologue. Chapman and Hall.

net, 21.

Carre (Arthur Collings), Robespierre. The Newdigate Poem, 1900. Royal
16mo, sd. Simpkin. 1/.

Ctiambers (C. Haddon), The Tyranny of Tears. A Comedy in Four Acts.

pp. 152. Heinemann. sd. 1/6; 2/6.

Ferreira (Aug. J.), Nebo, the Merchant of Susa. A Drama in Three Acts.

pp. 97. Greening. net, 2/6.

Henley (William Eruest), For England's Sake. Verses and Songs in Time
of War. pp. viii—24. D. Nutt. net, 1/.

Highton (E. Gilbert), The Siege of Mafeking. A Patriotic Poem. pp. 14.

Harrison. 1/.

Princess (The), Play in Two Acts. Dramatised by L. Rossi. For the use
of Schools. From Lord Tennyson's Poem. Frontispiece. pp. 52. Dent.
net, 1/.

Snowe (Lucy), Two Stage Plays: Denzill Herbert's Atonement; Bondage.
Roy. 16mo, pp. 246. R. B. Johnson, net, 3/.

Sutro (Alfred), The Cave of Illusion. A Play in Four Acts. With an In-

troduction by Maurice Maeterlinck, pp. 216. G.Richards, net, 3/6.

f) An^erikanische Litteratur.

Irving (Washington), Rip Van AVinkle and the Legend of Sleepy Hollow.
Edit., with an Introduction, Together with the Theatrical History of

"Rip Van Winkle", by S. J. Adair Fitzgerald. Her Majesty's ed.

pp. 203. Greening. 2/.

3. Erziehungs- und ünterrichtswesen.
a) Chesterton (Thomas), The Theory of Physical Education in Elementary

Schools. With a Preface by Colonel G. M. 0ns low. Illust. Revised ed.

pp. 182. Gale and Polden. net, 3/.

Smith (Martin R.), What I have Taught My Children. pp. 228. Williams
and Norgate. 3,6.
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b) Beiis (Victor) aud Swan (Howard), The Facts of Life. Idiomatically

Described aud Sj-stematically Arrauged, formiiig a Coiuplete Dictioiiary

of tlie Objective Lauguage. Part 1, Home Life, the School, Travelling,

Plauts. A Text Book for the Methodical Study of the Germau ^ocal)uhvry.

pp. lU. G. Philip. 8/.

Mark (IL Thiseltou) and Prellberg (Fr.), The Practica! Sound and Sight
Method of Lauguage-Teac hing. French, Part 1. pp. 6-i. Sonueuschein. 1/.

Curwen (Johu), Sougs aud Times for Educatiou. New ed., with accoiupa-

niments Avritten by Percy Jackmau. Roy. 8vo, bds.
, pp. 168.

Curweu. 3 .

Nesfield (J. C), Outline of Euglish Granunur. In 5 parts. pp. 168. Mac-
millau. uet, 2,6.— Key to Manual of Euglish Gramniar aud Compositiou. Macmillau.
uet, 2/6.— Key aud Conipauiou to Euglish Gramniar, Past aud Present. Macmillau.
net, 2,6.

Ready (A. W.), Essays aud Essay Writiug for Public Examiuatious. pp. 158.

G.Beil. 3,6.

Skerry (George Edward), Specimen Essays aud Practica! Aids to Essay
^^'ritiug. pp. 110. Simpkiu. 2 6.

c) Peile (John) , Christ's College, Cambridge. (College Histories.) pp. 321.

F. E. Robinson, net, 5,'.

Swift (Gilbert), Somerley: Schoolboy andUudergraduate. pp. 168. E.Stock. 5/.

i. Geschichte.

a) Capes (W. "W.), The Euglish Church in the llth and 15th Ceuturies. A
History of the Euglish Church. Edited by the Yery Rev. W. R. W.
Stepheus. Vol. 3. pp. 4:04:. Macmillau. 7/6.

Gasquet (Francis Aidan), The Eve of the Reformation. Studies iu the

Religious Life aud Thought of the Euglish People precediug the Rejec-

tion of the Roman Jurisdiction by Henry VIII. New ed. pp. 408.

Simpkiu. uet, 7,6.

Gorren (Aliue), Auglo-Saxous aud Others. D. Nutt. 5/.

Goodnow (F. J.), Politics aud Administration : A Study iu Goverumeut. Mac-
millau. uet, 6/6.

Macnamara (Nottidge Charles), Origiu and Character of the British People.

pp. 256. Smith, Eider aud Co. 6/.

Penny (Mrs. Frank), Fort St. George, Madras. A Short History of our First

Possessiou iu Lidia. "VVith Pen aud Ink Sketches by the Author, aud
other Ulusts. pp. 262. Sonueuschein. uet, 10/6.

Record Works. Caleudar of the State Papers relating to Irelaud, of the

Reign of Charles I. A. D. 1625—1632. Preserved in the Public Record
Office. Edited by Robert Peutlaud Mahaffy. 15/.

— Caleudar of the Patent Rolls preserved in the Public Record Office.

Prepared under the Superintendence of the Deputy Keeper of the Records.

Edward IIL A. D. 1340-1343. 15.
— Acts of the Privy Council of England. New Series. Vols 20—21. A. D.

1590—91. Edited by directiou of the Lord President of the Council by
Johu Roche Daseut. ea. 10/.— A Descriptive Catalogue of Aucieut Deeds iu the Public Record Office.

Prepared under the Superintendence of the Deputy Keeper of the Records
Vol. 3. 15,

.

b) Dictionary of National Biography. Edit. by Siduey Lee. Vol. 63.

Wordsicorth— Zuylestein. With Iudex to Vols. 1 to 14. Roy. 8vo, pp. 460.

Smith, Eider and Co. net, 15, ; ^omor., 20,.

Bulwer (Sir Henry Lyttou), Historical Characters: Mackiutosh, Talleyrand,

Cauniug, Corbett, Peel. New ed. pp. 600. Macmillau. 3/6.
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Ellis (Mrs.), The Mothers of Great Men. New ed. pp. 414. Nimmo, Hay
and Mitchell (Edinburgh). 2/6.

Telford (John), The Life of the Rev. Charles Wesley, M. A. Eevised and
enlarged ed. pp. 338. Wesleyan Methodist Book Room. 5/.

c) Channing (E.), A Short History of the United States for School Use.

Macmillan. 6/.

Archer (AVilliam), America To-Day: Observations and Eeflections. pp. 21G.

Heinemann. 6/.

McCIure (A. K.), Our Presidents and how we make them. Harper and
Brothers. 7/6.

Clodd (Edward), Grant Allen. A Memoir. With a Bihliography. pp. 224.

G. Richards. 6/.

Powell (L. P.), American Historie Towns: Historie Towns of the Middle
States. Putnam's Sons. 15/.

5. Landes- und Volkskunde.
a) London in 1900. Illust. by 20 Bird's-eye views of the principal streets,

and a larg-e foldiug map. Revised and corrected to date. Simpkin.
sd., 1/; 2/.

Black's Guide to London and its Euvirons. Edited by A. R. Hope Moncrieff,
llth ed. Illust. with Maps and Plans. 12mo. Black, bds., 1/ ; 2/6.

Darlington's London and Environs. 3rd ed. rev. 12mo. Simpkin. 5/.

Alden's Oxford Guide. "With Key-plan of the Uuiversity, of the City, and
numerous Engravings. Originally Compiled and Annually Revised by
Edward C. Aldeu, 1900. 16mo. Simpkin. sd., 6d.;l/.

Black's Guide to the County of York. With Map of the County, and
numerous Plans and Views. 14th ed. Black. 1/.

Fletcher (J. S.), A Picturesque History of Yorkshire: Being an Account of

the History, Topography, and Antiquities of the Cities, Towns, and
Villages of the County of York. Founded on Personal Observations made
during many Journeys through the Three Ridings. With 600 lUusts.

Vol. 2. Imp. 8vo, pp. 420. Dent. net, 7/6.

Black's Guide to Scotland. New ed. 12mo. Black. 8/6.

Le Gallienne (Richard), Travels in England. With 6 Hlusts. by Herbert
Railton. pp. 302. G. Richards. 6/.

Clinch (George), Old English Churches: their Architecture, Furniture, De-
coration, and Monuments. Illust. pp. 280. L. U. Gill. net, 6/6.

Troutbeck (G. E.), Westminster Abbey. Illust. by F. D. Bedford. pp. xiv

—

278. Methuen. 3/.

b) Avebury (Lord), Pre-Historic Times, as Illustrated by Ancient Remains,
and the Manners and Customs of Modern Savages. 6th ed. , revised.

pp. 648. Williams and Norgate. 18/.

Hewett (Sarah), Nummits and Crummits. Devonshire Customs, Character-

istics, and Folk-Lore. With Frontispiece by George Martin, pp. 228.

Burleigh. net, 6/.

Deeney (D.), Peasaut Lore from Gaelic Ireland. D. Nutt. net, 1/.

Devon Notes and Queries ; A Quarterly Journal devoted to the Local History,

Biography, and Antiquities of the County of Devon. Edit. by P. F. S.

Amery, John S. Amery, and J. Brooking Rowe. Illust. Parts

1 to 3. Vol. 1. J. G. Commin (Exeter). Sub., per annum, 6/6.

6. Vermischtes.
(Zeit- und Streitfragen, Bibliographisches.)

a) Mackenzie (W. Douglas) and Stead (Alfred), South Africa, its History,

Heroes, and Wars. In Four Books. Hlusts. Avith over 80 Portraits and
Photographs. Roy. 8vo, pp. vii—675. H. Marshall, net, 6/.
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Rhodes (Cecil), Ilis Political Life aiul Speeches, 1881—1900. By Yindex.
With Portrait in Phütog-raviire and a Map. pp. 910. Chapman and Hall.

net, 12/.

Scoble (John) and Abercrombie (U.R.), The Rise and Fall of Krngerism.
A Personal Record of Forty Years in .South Africa. pp. viii

—

iill. lleine-

maun. net, 10,'.

Theal ((xeorge McCall), History of South Africa. The Repuhlics and Native
Territories from 185i to 1872. With a Chart. 2nd ed. pp. -104. Sonnen-
schein. 15;.

h) China of To-Day. The Yellow Peril. An Alhuni of Pictures and Photo-
graph.s Illnstratiug the Priucijjal Places, Incidents, and Persons connected
•vvitli the Crisis in China. Edit. by Commander C. N. Robinson. Part 1.

To he corapleted in about 12 Weekly Parts. Ob. fol. , sd.
, pp. 16. G.

Newnes. 6 d.

Krausse (Alexis), China in Decay. The Story of a Disappeariug Empire.
Kevised ed. Bringing the History of China down to June 1900. With
6 Maps and 21 Blusts. Roy. Svo, pp. 408. Chapman and Hall. 6/.

Scidmore (Eliza Ruhamah), China, the Long-Lived Empire, pp. 482. Mac-
millan. net, 8/ö.

Smith (Arthur H.), Chinese Characteristics. 5th ed., revised, with Illustra-

tious. pp. 342. Oliphant, Anderson and Ferrier. 5/.

Raffles (Sir Stamford), England in the Far East. By Hugh Edward
Egerton. (Builders of Greater Britain.) Frontispiece. Maps. pp. xx

—

290. T. Fisher Unwin. 5/.

c) Index to the Periodicals of 1889. 4to. H. Marshall, net, 10/.

Year Book of the Scientific and Learned Societies of Great Britain and
Ireland, 1900. C. Griffin. 7/6.

Würzen. Paul Lange.

IV. MITTEILUNGEN.

A New English Dictionary on Historical Principles.

Volume IV: F— (x. (iradcly— (Jrecinent.

By Henry Bradley, Hon. M. A.

This Sectiou contains 755 Main words, 294 Combinations explained

under these, and 191 Subordinate entries; in all 1240. The obvious com-

binations, recorded and illustrated by quotations, hut not requiring individual

explanation, number 31G more. Of the 755 Main Avords, 590 are current

and fully 'i:nglish', 145 (19.3 "/o) are marked f as obsolete, and 20 (2.7 «/«)

are marked
||

as allen or not completely naturalized.

Comparison with Dr. Johnson's and some more recent dictionaries

shoAvs the followiug tigures: —

.Johnson. 'Encyclo- ^ «".*>"•?
. J'"f , , „/ , Dict. 'Standard. Here.

Words recorded, Oradely to Greement 143 674 CC9 072 15'.6

Worda illustrated l.y quotations 120 244 32(! lül 1328

Number of ilUiatrative quotations 433 438 811 155 7741

The number of quotations in the corresponding portion of Klchardson is 555.

By far the largest portion, numerically, of the words included in this

Section is proximately of French etymology, the ulterior origiu being usually
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Latin (as in (jraff, greift, grain sb.^, grammar, grand, graut sb. and vb.,

grave aclj., grease), but sometimes Tentonic (as in grape sb.', grate vb.'),

and in oue instance Celtic (gravel). Among the Latin derivatives, either

taken directly from tbat langnage or odopted from learned words in Frencb,

are gradient, gradual, graduate, granule (witb granulär, granidation, etc.),

grate sb.', grateful, gratify, gratitude, gratuitous, gravitate, gravitation,

gravity. There are a few words directly from Greek, cbiefly beginning

with gram- and graph-. The Scaudinavian dement in the language is

represented by gradehj, grain sb.^, graip, grault, sb., adj., and vb. ; the Celtic

elemeut only by one word of modern adoption, gralloch. The native English

words, though not niimerous, are very important. The adjective great (in

the treatment of which valuable help was given by Dr. H. Sweet) occupies,

with its Compounds and derivatives, over 19 columns; among the other

words of this class are grasp, grass (with its derivatives graze, grazier, etc.),

grave sb.', greedy (and its cognates).

Although the Section coutains no articles of extraordinary length, the

average space occupied by the articles is considerably larger than usual,

on account of the abnormal rarity of words with no length of history or

variety of seuses. Among the words more or less iuterestiug for sense-

developnient may be mentioned grain sb.', grammar and its cognates, grand,

grave adj., gravity, great. Attention may be called to the articles on the

terminal elements -gram, -grapli, -grap>lier, -graphic, -graphy, presenting

some curious facts in the history of a group of formations which modern

science and technology have brought into extensive use.

In the department of etymology the most noteworthy point is the

Singular and unexpected result of investigation relatiug to the origin of

the word gfrar.«/'; .•Otfe«r..etymologies of interest are those of gradient sb.,

gramercy, g^üj/hpüsf gjtati' Ab.* M.

INHALT.
The Eomanesla. Murray, The Evolution of English, •Jje^icography

liecture. 1900 ,"•.,',,

Lloyd, lifortii«rn English. Phouetics,' Grammar, Texts ....
Vietor, Deutsches Lesebuch, in Lautschrift. I.Teil: Fibel u. erstes

Lesebuch .•*... .
'

. . . . • . :.

Brandt, Outline of .English Literature •• ^ i . , (

Swaen, A Short riiatory' of English Liijerature } l

IIb. Brotanek, Plagiate iiü'Löoriue . '. ..'•'..'

II. Englands First Century under the'Hoifs^ öf Hauover (1714—1815).

Nach Kichard Green's.,,Short Sistofy of the English People".

Für den Schulgebrauch liera'üsgeg. v. Dr. Hermann Müller

More Stories for the Schoolroom by Various Authors. Für den

Schulgebrauoh herausgeg. von Johanna Bube
Mrs. Brassey, A Voyage in the Sunbeam. Für den Schulgebrauch

herausgegeben von Augusta Strecker

III. Neue Bücher

IV. Mitteilungen : A New English Dictionary on Historical Principles

Seite

Herausgegeben von Max Friedrich Mann in Leipzig.

Verlag von Max Niemeyei, Halle, — Dtuok von Ehrhardt Karraa, Halle.



Beiblatt zur Anglia.
Mitteilungen

über englische Sprache und Litteratur

und über englischen Unterricht.

Preis: Für den Jahrgang 8 Mark.

(Preis für 'Anglia' imd 'Beiblatt' jährlich 24 Mark.)

XL Bd. Oktober 1900. Nr. VIII u. IX.

I. SPEACHE UND LITTERATUR.

Wolfgang Keller, Die litterarisohen Bestrebungen von Worcester in

angelsächsischer Zeit. Strassburg, K. J. Trübner. 1900.

A. u, d. T.: Quellen u. Forschungen zur Spracli-

u. Culturgescliiclite der german. Völker. Herausgeg,

von A. Brandl, E. Martin, E. Schmidt. 84. Heft. VIII,

104 Ss. 8^

Nach dem Vorwort ist die vorliegende arbeit durch die

beschäftigung mit der spräche der ae. denkmäler aus Worcester

entstanden, und diese, ursprünglich als zweiter teil geplante,

grammatische darstellung wird uns jetzt für die zukunft in

aussieht gestellt. Es war die absieht des Verfassers, „mög-

lichst gesicherte neue einzelresultate zu bieten, weniger eine

zusammenhängende darstellung mit vielen mehr oder weniger

hypothetischen brücken. Natürlich musste die politische und

kirchliche geschichte den verbindenden hintergrund für die

litterarischen erscheinuugen hergeben. Da von einer wirk-

lichen litteratur uui' mit grosser einschränkung gesprochen

werden kann, kam es vor allem darauf an, den interessenkreis

der Worcesterer klosterinsassen zu bestimmen; dazu diente

die systematische Zusammenstellung der hierher gehörigen

handschriften."

Das so aufgestellte programm hat K. vortrefflich ausge-

führt. Seiner arbeit ist der rat eines so ausgezeichneten

kenners dieser zeit, wie F. Liebermann, zu statten gekommen
Anglia, Beiblatt XI. J^5



226 I. SPRACHE U. LITTEKATUR.

und man sieht es sclion den zahlreichen fussnoten an, welcher

fleiss auf die schrift verwandt ist, welche — oft weit ent-

legene — menge theologischer und historischer quellen dafür

durchforscht sind. Von dem reichen Inhalt des buches werde

ich im folgenden eine kurze analyse zu geben suchen.

Das kathedralkloster zu Worcester im lande der Hwiccier,^)

einem wahrscheinlich westsächsischen stamm, der aber früh

unter die herrschaften Merciens geriet, tritt erst unter dem
bischof Waerferö (872—915) in die litteraturgeschichte ein, der

bekanntlich auf könig Alfreds befehl die Dialoge Gregors ins

Englische übersetzte. Von der poetischen vorrede zu dieser

arbeit, die in der Cotton-hs. erhalten ist (gedruckt von Krebs,

Anglia III, 70 f.)
,
giebt K. s. 7 eine getreue Übersetzung mit

anmerkungen -) und löst eine Schwierigkeit des textes, indem

er den darin vorkommenden namen Wulfsidn als Schreibfehler

für Wcerferö erklärt. — Bischof Cynewold (929—57) machte

eine reise nach St. Gallen , weshalb K. an die ae. Waldere-

fragmente erinnert, die natürlich mit Eckehards lateinischem

gedichte nichts zu thun haben. Dass die hs. übrigens mit

AVülker s. 9, anm. 2 ins IX. Jahrhundert gesetzt wird, ist ent-

schieden unrichtig ; dagegen sprechen sclion die jungen sprach-

formen! Ich möchte sie dem X.—XI. Jahrhundert zuweisen.

— Dadurch, dass der grosse reformator Dunstan bischof

wurde, kam auch neues leben in das kloster von Worcester,

besonders nachdem jener bei der berufung nach Canterbury

seinen anhänger Oswald 961 zum bischof gewählt hatte.

Dieser berief Germanus aus Fleury als lehrer und bald ge-

langte die neue englische schule zu hoher blute, klöster

wurden von dort aus reformiert oder, wie Ramsey, neu ge-

gründet. In letzterem verfasste Byrhtferö, ein schüler

Abbos von Fleury, sein Handböc. — Unter Oswald (f 992

zugleich als erzbischof von York) oder dessen nachfolger

Aldulf von Peterborough, wurde wahrscheinlich die Benedik-

tinerregel mit ^thelwolds Übersetzung in die hs. 178 des

Cambridger Corpus Christi College eingetragen, ein, wie sich

aus den glossen ergiebt, für Worcester bestimmtes werk;

1) Ist der name vielleicht mit aisl. hvika 'ausweichen' verwandt?

'^) gehwelcre (g. Sgl. f.) braucht aber nicht in geJiivelcra verändert zu

werden

!
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auch eine anzahl anderer liss. sind aus demselben gründe als

eigentuni der dortigen bibliotliek erkannt worden (s. 20). Als

wichtigstes werk ist aber dieser zeit und dem erzbischof

Oswald die Worccster-Version der ags. Ännalcn (]\ls. D) zuzu-

schreiben, wie K. ausführlich und überzeugend darlegt. Dabei

kommt noch der hübsche nachweis (s. 37ff.), dass in ^Ifrics

metrischem auszug des ricliterbuches das in den Annalen

z. j. 959 stehende gedieht auf den regierungsantritt Eädgärs

gekannt und benutzt ist, wie sich aus dem paralleldruck

beider stücke ergiebt. — Alfulds nachfolger war der bekannte

Wulf st an, zugleich erzbischof von York (1002—23), dessen

Fredigten eine zierde der ae. homiletik bilden. Dass eine

Sammlung ae. kirchlicher Vorschriften von W. herrühre, wird

jedoch von Liebermann, Herr. Arch. 103, 47 ff. widerlegt.

Zweifelhaft ist, ob W. Sammlungen von geistlichen und welt-

lichen gesetzen veranstalten Hess. — Unter den nachfolgern

des grossen predigers verdient Aldred (1047—61, später erz-

bischof von York) erwähnung, besonders weil wohl unter ihm

der erste teil der Hs. D der ags. Annalen geschrieben wurde,

wie K. des näheren nachweist. — Dessen nachfolger AVulf-

stän IL (f 1095) war ein hervorragender prediger und eifriger

Sammler älterer predigten , vor allem der unter dem nanien

seines älteren namenvetters gehenden, ferner derjenigen ^Elfrics;

auch heiligenlehen und andere religiöse iverlce, z. b. von Beda,

werden während seiner zeit in W. aufgezeichnet, resp. abge-

schrieben. Auch mit Chronologie beschäftigte man sich damals

eifrig, ferner führte man die Annalen weiter. Doch stammt

der teil der fassuug E, der sich mit dem letzten viertel des

XL Jahrhunderts beschäftigt, und deren Verfasser ten Brink

mit Wulfstans Kaplan Colman ideufizieren wollte, sicher nicht

von dort (s. 76 f.). W. lies ferner eine Urkundensammlung,

das churtular der Cotton-hs. Tit. A. 13, fol. 1— 118. herstellen,

und dann alle Urkunden über klosterländereien durch Hemming
zusammenschreiben, ein werk, das in derselben hs. fol. 120 ff.

erhalten ist. Neuere gelehrte haben fälschlich diesem Hemming
auch den ersten teil zugeschrieben (s. 78 f.). Beide werke

werden eingehend von K. beschrieben und gewüi-digt ; bei den

bemerkungen über Hemming (s. 86) vermisst man einen hin-

weis auf das vorkommen des namens im Beowulf. Wulfstäns

Kaplan Colman beschrieb das leben des hiscliofs in englischer

15*
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Sprache, ein werk, dessen Verlust wir allen gTund haben zu

beklagen. Ein anderer schüler Wulfstäns, Nicolaus, schrieb

zwei lateinische briefe an den geschichtsschreiber Eadmer,

woraus hervorgeht, dass man zu seiner zeit englische gedichte

über könig Eadgär kannte. — W. war der letzte englische

bischof von Worcester, denn ihm folgte der nornianne Samson
aus Bayeux, aber glossen aus dem XII. Jahrhundert beweisen,

dass man noch damals altengiische werke daselbst im origi-

nale las.

Ein anhang beschäftigt sich mit Müreds hrief an Lullus,

worin von einem codex in Worcester die rede ist, kommt dann

noch einmal auf die poetische vorrede der Dialoge Gregors

zurück und bringt schliesslich den ausführlichen beweis dafür,

dass Florenz von Worcester für sein geschichtswerk nicht

bloss die fassung I) der ags. Annalen vorgelegen hat.

Ein namen- und sachindex beschliesst die wertvolle ab-

handlung, deren resultate wohl als gesicherter gewinn für die

geschichte der ae. litteratur gelten dürfen. Möge K. auch bald

müsse finden, den in aussieht gestellten zweiten grammatischen

teil der arbeit zu vollenden!

Kiel. F. Holthausen.

King Alfred's Version of the Consolations of Boethius. Done into

Modern English, ivitli an Introduction by Walter John Sedge-

field, Litt. D., Editor of King Alfred's Old English Version

of the 'De Consolatione'. Oxford: At the Clarendon Press,

MDCCCC. LIV, 253 Ss. 8«.

Seiner im vorigen jähre im gleichen verlage erschienenen

ausgäbe des altenglischen Originals (vgl. die besprechung von

Wülflng, Engl. Stud. 28, 97 ff.), lässt jetzt Sedgefleld eine wort-

getreue Übersetzung folgen, um das werk des grossen königs

einem weiteren leserkreise zugänglich zu machen. Die metra

sind am ende des buches (s. 177) metrisch übersetzt, und dem
ganzen ist eine ausführliche einleitung vorangeschickt, die in

neun abschnitten folgende gegenstände behandelt: 1. Wessex

at Peace. Alfred's Beforms. 2. His Zeal for Learning. 3. Tlie

De Consolatione FhüosoxoMae of Boethius. 4. Boethius and his

Fate. 5. Alfred's Method of Translation. 6. Manuscripts of

the Old English Boethius. 7. The Tivo Versions of the Lays
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of JB. 8. A List of ÄlfrecVs notahle Commcnts and Adäitions.

9. Later English Versions of the 'Consolations'. Besonders

der letzte paragrapli wird litterarliistoriker und pliilologen

interessieren, da S. niclit weniger als 14, z. t. ganz ver-

scliollene Übersetzungen der sclirift des Boetliius nachweist und
proben daraus abdruckt. Die von Cliaucer und der königin

Elisabeth verfassten sind ja jetzt wieder durch den druck

zugänglich gemacht worden, aber auch andre dürften einer

Wiederherausgabe wert sein. Merkwürdigerweise sind aber

die den textausgaben von Cardale (Leicester 1829) und von

Fox (London 18G4) beigefügten übersehen worden! Was die

ae. metrische Übersetzung der metra anbelangt, so hält S.

dafür, dass sie wirklich von könig Alfred verfasst sei, trotz

aller dagegen von der kritik erhobener bedenken. Seine eigne

wiedergäbe der ae. umdichtung ist ebenfalls in allitterierenden

ATrsen gehalten, wovon als probe der anfang von III hier

folgen mag:

Ah! man}' a la}^ once so merrily

I sang in my joy. Now must I sighing,

Worn witli weeping, a woful outcast,

Sing words of sorrow. Me hath this sobbing.

And this wailing dazed, so that mo more ditties

Can I turn so featly, thougli many tales

Once I wove, wlien I was liappj'.

Erklärende anmerkungen zu schwierigeren stellen und ein

ausführlicher namen- und sachindex beschliessen das liebens-

würdige und schön ausgestattete buch. Die Übersetzung ist

nach einer Stichprobe, die ich gemacht, zu urteilen, durchaus

zuverlässig, und S. hat durch Jcursivdnidc aller nicht im lat.

original stehender stellen es noch obendrein dem benutzer

ausserordentlich bequem gemacht, die eigne arbeit des kihiigs

zu erkennen. Möge das buch recht viele „nachdenkliche"'

leser finden!

Kiel. F. Holt hausen.
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Caroline Loulsa White, i€lfric, Ä Neiv Study of His Life and

Writings.

A. II. d. T. : Yale Studies in English. IL Boston, New
York and London, Lamson, Wolffe and Co. 1898. 218 + 1 S.

Die angäbe im titel ,,a new study" verspriclit mehr als das

buch wirklich bringt. Von neuen gedanken und ansichten

habe ich trotz aufmerksamer lektüre nichts nennenswertes

aufspüren können. Die Verfasserin hat sich vielmehr darauf

beschränkt, die aufsätze Dietrichs in Niedners Zeitschrift für

historische Theologie bd. 25 und 26 (1855— 56), welche in

England und Amerika bisher nicht die verdiente anerkennung

und beachtung gefunden hatten, zum teil in wörtlicher Über-

setzung, zum teil verkürzt und in veränderter Ordnung dem
englisch redenden publikum zugänglich zu machen. In der

aufzählung und analj^se der ^Elfi^ic'schen Schriften ist die

Verfasserin über Dietrich hinausgegangen, soweit ihr neuere

textpublikationen , namentlich die ausgäbe der heiligenleben

von Skeat und die Veröffentlichungen von Assmann im dritten

bände der Bibliothek der ags. Prosa, sowie litterarhistorische

forschungen, vor allem diejenigen von MacLean, Napier,

Zimmermann, Eeum, Tessmann, Förster und Ott die mittel

dazu in die band gaben, ohne dass sie eigene Untersuchungen

anzustellen brauchte. Als persönliche gäbe der Verfasserin

haben wir die am ende beigefügte, chronologisch geordnete

bibliographie der ausgaben von ^Elfi-ic's Averken und der

darüber erschienenen arbeiten anzusehen. Diese scheint im

ganzen korrekt, wenn auch in den deutschen titeln eine reihe

von leicht zu verbessernden druckfehlern sich eingeschlichen

hat; sie ist aber noch wohl der ergänzung fähig. Man sieht

z. b. nicht ein, warum eine ganze anzalil von Chrestomathien,

auch wenn sie nur kleine bruchstücke der ^Ifric'schen Schriften

enthalten, aufnähme darin gefunden haben, nicht aber ein

buch, wie Kluge's ags. lesebuch. Zupitza's Übungsbuch ist

sonderbarer weise erst unter dem Jahr 1897 in seiner fünften

von Schipper besorgten aufläge notiert. Ausserdem vermisse

ich z. b. noch den artikel von G. Herzfeld (1892), Bruchstücke

von ^Elfric's Lives of Saints, E. St. 16, 151 f.; von W. S. Loge-

man (1891 und 1893), De consuetudine monachorum, Anglia

13, 365 ff. und 15, 20 ff.; von Liebermann (1894), Aus ^Ifiic's
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Grammatik und Glossar, Arcli. St. n. Spr. 92, 413 ff.; von

Brandeis (1897), Die Allitteration in ^Elfric's metrischen Ho-

milien, Wien 1897. — Erfirterungen über stil und nietrik

^Elfric's sucht man in dem buche vei*gebens.

Basel, Sept. 1900. Gustav Binz.

Emile Legouls. Quel tut le premier compose par Chaucer des deux

prologues de la Legende des Femmes Exemplaires? Le Harre,

1900. 8'*. 20 p. {Extrait de la Eevtie de Venseignement

des langues Vivantes, XVIP annee, Avril 1900.)

Ten Brink's ansieht (E. St. 17), dass der Gg-prolog zu

Chaucer's legende von den guten frauen nicht wie man früher

gewöhnlich annahm, die ältere redaktion, sondern eine mehrere

Jahre nach dem ursprünglichen entwurf entstandene Über-

arbeitung derselben bilde, scheint in Deutschland mehr anklang

gefunden zu haben als in England. Koppel und Kaluza haben

sich öffentlich zu ihr bekannt, letzterer unbeirrt durch die

einwendungen, welche John Koch in einem anhange zu seiner

Schrift „The Chronology of Chaucer's Writings" dagegen er-

hoben hatte. Die englischen Chaucerforscher jedoch, Skeat

und die herausgeber der Globe Edition stehen ihr ablehnend

gegenüber, allerdings ohne sich über die von Ten Brink ge-

gebene begründung seiner meinung näher zu äussern. Ihnen

gesellt sich nun Legouis bei mit einem in energischem tone

gehaltenen protest gegen art und methode der Ten Brink'schen

beweisführung. Nach seiner ansieht hat sich der auch von

ihm verehrte forscher durch unzulässige betonung von neben-

punkten zu einer auffassung verleiten lassen, die bei einer

gehörigen Würdigung aller umstände, namentlich aber bei

einer gerecht abwägenden beurteilung des künstlerischen,

ästhetischen wertes der beiden Versionen sich als unhaltbar

herausstellen müsse.

Von der Voraussetzung ausgehend, dass Chaucer, in dessen

dichtungen von anfang bis zu ende nur ein stetiger fort-

schritt, nie ein herabsinken von der einmal erreichten höhe

sich konstatieren lasse, die Umarbeitung des ersten entwurfes

nur zu dem zwecke unternommen haben könne, um seiner

dichtung eine grössere Vollendung zu verleihen, vergleicht

Legouis die zwei fassungen des prologs, um unter Würdigung
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der abweichungen in der gesamtanlage , wie in einzelnen

Versen und Wendungen festzustellen, welche von beiden in

ästhetischer hinsieht den Vorzug verdient ; die poetisch voll-

kommenere redaktion muss dann auch die spätere

sein. Er lässt uns nicht lange im unklaren darüber, dass er

der vulgata den preis zuerkennt.

Ein fehler entstellt den im übrigen nicht schlecht ge-

lungenen plan desGg-prologes: der Widerspruch, der darin

liegt, dass, trotzdem in A, wie wir die Gg-version heissen

wollen, von anfang an Alceste als bekannt eingeführt, ihr name
mehrmals ausdrücklich genannt wird, der dichter gegen den

schluss der vorrede dem liebesgott auf seine frage, ob er seine

fürsprecherin kenne, mit nein antwortet. Dieser unzweifel-

hafte mangel ist in B nicht vorhanden. Dort bleibt der name
der Alceste bis zum schluss unerwähnt, das Interesse des lesers

wach, indem alle diejenigen stellen, wo vor der erklärung

Amors von ihr die rede ist, so abgefasst sind, dass an die

stelle ihres namens eine unbestimmte bezeichnung tritt. Damit

ist nicht nur eine völlige konsequenz des planes, sondern auch

eine grössere dramatische Spannung erreicht. Freilich ist

auch B durch eine kleine Unebenheit entstellt, indem B 432

die königin sich selbst als Alceste vorstellt ; aber das Verstösse

so sehr gegen den gang des prologes in B, dass man darin

nichts anderes als ein zufälliges versehen Chaucers erblicken

könne , der eben bei der Umarbeitung diesen vers dem neuen

plan entsprechend abzuändern vergessen habe ; so werde gerade

dieser vers zum zeugen der früheren existenz von A. Keine

andere erklärung dieses Verhältnisses beider Versionen will

Legouis plausibel erscheinen.

Bei der beurteilung seiner argumentation wird es vor

allem auf die beantwortung der frage ankommen : dürfen wir

Chaucer eine so starke Inkonsequenz, einen so schreienden

Widerspruch im verlaufe eines kurzen, nur 545 verse um-
fassenden gedicktes, dessen handlung im allgemeinen ziemlich

lebhaft vorwärts schreitet, zutrauen oder nicht? Ist A die

m^sprüngliche form des prologes, so hat sich Chaucer eine

nachlässigkeit in der durchführung seines grundplanes zu

schulden kommen lassen, welche noch grösser ist, als sie

zuerst scheint, denn nicht erst v. 493 auf die frage des Amor
konstatiert der dichter seine Unwissenheit in bezug auf die
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person der könig-in,. schon früher y. 446 ff. sagt er selbst zu

seiner gönnerin:

Madame, the gode above

, . . yeve nie grace so long for to live

That I luay knowe soothly what ye be

That han nie liolpen . . .

Wäre der mangel an Übereinstimmung ein nur unbedeutender,

würde er sich nur in einem nebenzug äussern, so kf^nnte mau

annehmen, er gehöre in jene kategorie von unaclitsamkeiten,

wie sie selbst den bedeutendsten dichtem vorzukommen

pflegen. Der grosse, mindestens über v. 444—522 sich er-

streckende umfang des teils des prologes in A, welcher mit

dem anfänglichen plan sich nicht deckt, so wie die hervor-

ragende bedeutung desselben für den gang der den prolog

füllenden handluug lassen aber meines erachtens die entschul-

diguug ganz ausgeschlossen erscheinen, dass wir es mit einem

derartigen kleinen versehen zu thun haben ; wir müssten viel-

mehr Ohaucer einen solchen mangel an kompositionskunst

zuschreiben, wie er ihn sonst kaum irgendwo zeigt, nicht

einmal in seinen Jugendgedichten, geschweige denn in den

reiferen werken, zu denen wir doch die Legende zweifellos zu

rechnen haben. Ich glaube vielmehr, dass uns umgekehrt

gerade die betrachtung des planes von A auf den gedanken

führen muss, dass wir in A nicht einen ersten, doch sicherlich

in raschem zuge niedergeschriebenen entwurf vor uns haben,

sondern das ergebnis einer bearbeitung, die aber nicht

vollständig zu ende gebracht worden ist.

Diese Vermutung wird auch noch durch eine andere be-

obachtung nahe gelegt. Während bis ungefähr A 370 = B 384

die unterschiede zwischen beiden Versionen oft sehr bedeutend

sind, weichen sie dagegen von da an bis zum schluss mit aus-

nähme von ein paar stellen so wenig von einander ab, dass

in der Globe Edition der herausgeber von A 375 an nicht

mehr beide texte parallel neben einander abdruckt, sondern

sich damit begnügt, die Varianten von A gegenüber B nur

noch in form von anmerkungen aufzuführen. Diese Ver-

schiedenheit in dem Verhältnis der vorderen und hinteren

partie des A-prologs zu B erweckt den eindruck, als ob das

interesse des dichters an der Umarbeitung gegen den schluss
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hin erlahmt Aväre, als ob er nur noch gelegentlich, aber nicht

mehr mit völliger konsequenz diejenigen stellen geändert

hätte, welche dem neuen plane gemäss einer korrektur be-

durften. Wäre diese Vermutung richtig, so wäre damit auch

erklärlich, dass aus der ersten fassung die rede des dichters

an die königin und seine dort völlig begreifliche verneinende

antwort auf die frage des liebesgottes unveränderte aufnähme

gefunden hätten , während z. b. der nun gegenstandslos ge-

wordene Vorwurf Amors, dass der dichter es versäumt habe,

den namen der Alceste in seine bailade zu setzen, durch eine

zweckmässige Umformung der entsprechenden verse beseitigt

worden wäre. Freilich müsste bei dieser auffassung die

existenz von B 432 doppelt stark auffallen. Doch wäre dieser

Widerspruch im plane von B nicht so unbegreiflich, wie der

von Legouis für A als ursprünglich angenommene. Chaucer,

von anfang an entschlossen, die königliche frau, welche den

dichter gegen die vorwürfe des liebesgottes so warm in schütz

nahm, am ende als Alceste vorzustellen, konnte leicht im eifer

sich aus versehen einmal hinreissen lassen, den namen früher

zu nennen, als er eigentlich im sinne gehabt hatte ; da zudem

gerade in der art, wie die königin sich selbst nennt, durchaus

keine besondere hervorhebung des namens liegt, so kann man
es verständlich finden, dass im weiteren verlauf seines pro-

loges der dichter der früheren nennung sich nicht mehr er-

innert. Diesen gegen den plan von B verstossenden vers bei

der Überarbeitung zu ändern lag natürlich kein grund vor.

So wenig ich mich in der Wertung dieses hauptunter-

schiedes zwischen A und B den beweisen Legouis' anzu-

schliessen vermag, so wenig halte ich seinen versuch für

gelungen, darzuthun, dass alle anderen abweichungen des B-

prologes von A auf das bestreben des dichters, die harmonie

und Schönheit seines werkes zu erhöhen, zurückgeführt werden

können. Denn wenn auch zugegeben werden mag, dass in

verschiedenen fällen die fassung von B einen grösseren ge-

dankenreichtum , eine gelungenere wendung aufweist als A,

so wird man doch nicht unbedingt in allen punkten L.'s

meinung teilen können. In der einleitung z. b. , wo A die

Schilderung des frühlingstages in den rahmen des traumes

einbezieht, B dagegen sie als einen teil der erzählung voraus-

nimmt, ist die Überlegenheit von B über A keineswegs un-
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bestreitbar, da in A die wunderbare vision viel besser vor-

bereitet ist als in B, wo zwischen der farbenreichen

beschreibung des maitages und dem anfang des traumes eine

mit wenig eleganz überdeckte liicke klafft. Und wenn in A
der gesang der bailade zum preise der Alceste aufs engste

mit dem gange der handlung des prologes verwoben erscheint,

so wird darin ein unbefangener beurteiler gewiss höhere kunst

erblicken als in der ziemlich unbeholfenen und nüchternen

art, wie in B das lied dem zuschauenden dichter in den mund
gelegt wird. Die auffallende kürze von B gegenüber A in

den reden des liebesgottes über den dichter hält L. aus

ästhetischen gründen für das ergebnis einer absichtlichen

späteren zusammenziehung, welche dem liebesgott, der in A
mehr einem pedantischen moralprediger glich, seine königliche

würde zurückgab und einen flecken auf den sonst so an-

mutigen prolog auswischte. Aber bei aller achtung vor dem
gefühle des Verfassers für poetische feinheiten bleibt es mir

doch sehr fraglich, ob seine begründung die erwägungen,

welche Ten Brink gerade an diese stellen knüpfte, zu wider-

legen vermag.

Legouis' direkte versuche, einzelne von Ten Brink's haupt-

stützen zu fällen, seine Opposition gegen die ausführungen

über die ursprüngliche form der bailade und gegen die Schlüsse

aus den mehrfachen nur in A vorhandenen anspielungen auf

das alter des dichters scheinen mir nicht besser geglückt.

Von der ballade hält L. es für Avahrscheinlich, dass sie zuerst

in einer B nahe kommenden gestalt existiert habe, dann habe

Chaucer sie zu der in A gebrauchten form mit dem refrain

Alceste is hcre umgearbeitet und schliesslich wieder auf die

frühere version zurückgegriffen; eine annähme, die an natür-

lichkeit gewiss manches zu wünschen übrig lässt. Die Schlüsse

aus den anspielungen auf das alter sind nach L. deswegen

hinfällig, weil A und B doch nur um ganz kurze zeit aus-

einander liegen können — darüber sind aber die meinungen

noch geteilt — , ein nennenswerter unterschied im alter des

dichters bei der abfassung der beiden redaktionen also nicht

bestanden haben könne. L. findet den grund für die weg-

lassung der fraglichen verse in B in dem umstand, dass sie

einen teil einer rede gebildet hätten, in welcher der liebes-

gott sich selbst mit den zu persönlichen und niedrigen
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sclimähimgen gegen den dichter kompromittierte. Das möchte
allenfalls auf vv. A 261 ff. und A 315 passen, nicht aber auf

A 400 f.

iVuch für den überschuss an versen in B 551 ff. hat L.

eine aus der ästhetischen betrachtungsweise gezogene er-

klärung bereit. Während in A Amor nach dem vers A 541

= B 551 nur noch zwei kurze verse hinzufügt, in denen er

den wünsch ausspricht, dass die legende mit der geschichte

der Cleopatra beginnen solle, und dann ohne weiteres ver-

schwindet, fängt er in B in Wirklichkeit erst recht an und
schreibt dem dichter den genauen plan zu seinem werke vor:

„on saisit lä une preuve materielle de la priorite de A."

Das gegenteil könnte ebenso gut daraus gefolgert werden, da

ja das ganze bruchstück geblieben ist und Chaucer vielleicht

nie zur aufstellung eines endgiltigen programmes gelangt ist.

Einen zweiten materiellen beweis für die priorität von A
sieht Legouis in v. A 346 = B 366; iiveye erklärt sich in

A vortrefflich, in B aber muss man um 34 verse weiter nach

oben gehen, um die beziehung des tivcye zu verstehen; diese

kleine Unklarheit ist eben die folge der abkürzung von A
zu B. Das scheint an und für sich recht einleuchtend; auf

diesen beweis lässt sich aber keine sichere Schlussfolgerung

begründen, weil am ende doch irgend ein unglücklicher zufall

am fehlen dieser beiden verse in B schuld sein könnte. Die

möglichkeit, dass manche von den unterschieden zwischen A
und B nur auf nachlässigkeit der abschreiber beruhen, hat

L. übrigens — das möge hier im vorbeigehen bemerkt

werden — nicht genügend hervorgehoben ; so können z. b. die

beiden verse B 143 f. in A durch ein versehen des Schreibers

ausgefallen sein, da die ganze stelle dort überhaupt sehr

mangelhaft überliefert ist.

Zum Schlüsse widmet Legouis noch Chaucer's Verhältnis

zum hofe, wie es sich in den beiden redaktionen darstellt, ein

kurzes wort. Bekanntlich zeigt nur B eine deutliche be-

ziehung der legende auf die königin Anna, in A fehlen alle

anspielungen auf sie; andrerseits sind die ermahnungen der

Alceste an den liebesgott, hinter dem sich offenbar der könig

Eichard selbst verbirgt, über die ausübung der königlichen

pflichten in A umfänglicher und eindringlicher als in B. Diese

Sachlage erklärt sich L. so. Zunächst hat Chaucer bei der
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abfassuiig des prologes nicht die absieht gehabt, die königiii

selbst direkt in seinem gedichte auftreten zu lassen. Erst als

diese seinen ersten entwurf gesehen, gebilligt und durch die

für ihn so wichtige gunstbezeugung vom Februar 1385 belohnt

hatte, fasste er den entschluss, den prolog so umzuarbeiten,

dass er als eine unmittelbare liuldigung für die kiniigin er-

schien. Da nun in dieser form die Identifikation Amors mit

dem könig jedem leser sich sofort aufdrängte, durfte Chaucer

die ursprünglich länger ausgesponnene stelle über die herrscher-

pllichten nicht unverändert stehen lassen, wollte er nicht

gefahr laufen, für einen ungebetenen, aufdringlichen ratgeber

gehalten zu werden. Legouis kommt damit zum schluss, dass

A vor, B nach dem Februar 1385 entstanden sein, beide aber

einander zeitlich sehr nahe liegen müssen. Wer an Ten Brink's

auffassung festhält, wird natürlich auch diese folgerung ab-

lehnen. Sie hat von vornherein nicht sehr grosse Wahrschein-

lichkeit für sich, da nicht nur die tradition den plan zur

legende auf eine anregung der königin zurückführt, sondern

auch der deutliche Zusammenhang der Legende mit dem Par-

lament der Vögel, in welchem die königin Anna schon von

Chaucer gefeiert wurde, eine solche entstehungsweise ver-

muten lässt. Dann ist es aber kaum glaublich, dass der

dichter erst nachträglich den mut gehabt hätte, seinen dank

für die ihm erwiesene ehre unverhüllt an die königin zu

richten. Auch hier wird Ten Brink's hinweis auf die ab-

kühlung des Verhältnisses Chaucer's zum hofe im anfang der

neunziger jähre das richtige getroffen haben. Ist A so spät

anzusetzen, so versteht man auch, wie Chaucer dazu kam,

mehr als früher zu betonen, wie ein guter könig seine Stellung

dem Volke gegenüber aufzufassen habe, dass er sich hüten

müsse, das beispiel böser tj^-annen nachzuahmen.

Basel, Sept. 1900. Gustav Binz.

The Story of Tristan and Iseult, remlercd into Emjlish prose

from the German of Gottfried von Strassbiirg by Jessie L.

Westen. With chsigns hy Caroline Watts. London, David

Nutt, 1899. 80. 2 vol. XVI, 128 ; 159 S.

A. u. d, T.: Arthurian JRomances unrepresented in Ma-
lory's „Morte d'Arthur". II.

Die dichterischen und prosaischen bearbeitungen der sage

von Tristan und Isolde lassen sich in zwei grosse gruppen
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teilen, welche man wohl am treffendsten mit Golther als

spielmännische und höfische von einander scheidet. Zur ersten

gehören die unter dem namen des Beroul zusammengefassten

bruchstücke, die dichtung- Eilharts von Oberge und der fran-

zösische prosaroman. Dort ist überall Tristan in eine mein:

oder weniger enge Verbindung mit dem hofe des königs Artus

gebracht, Marke als ein verächtlicher, gemeiner Charakter

hingestellt. In der zweiten gruppe hat Tristan keine be-

ziehung zum Artuskreise. Marke erscheint als ein ehren-

werter, wenn auch schwacher mann; während in der ersten

gruppe die Wirkung des liebestrankes nur über einige jähre

sich erstreckt, hält sie in der zweiten bis zum tode der beiden

liebenden an. Hier ist auch der grundgedanke der sage, die

im leben der schuld verfallene, durch den tod gesühnte liebe,

erst deutlich herausgearbeitet. Diese poetisch ungleich viel

wertvollere version wird vertreten durch den Anglonormannen

Thomas und seine nachfolger; unter ihnen ist der hervor-

ragendste Gottfried von Strassburg; er hat der Tristansage

ihre für alle zeit klassische form verliehen. Um so tiefer

muss unser bedauern darüber sein, dass es dem meister nicht

vergönnt war, seine Schöpfung zu ende zu führen. Die ver-

suche jüngerer dichter, den fehlenden schluss hinzuzudichten,

verraten wenig Verständnis für geist und art von Gottfried's

werk und bleiben unendlich weit hinter ihm zurück.

In der englischen litteratur ist diese zweite, vollendetere

gestalt der sage zu kurz gekommen ; die weiteste Verbreitung

und nachhaltigsten einfluss hat nicht der aus Thomas schöpfende

roman von Sir Tristrem, sondern Malory's prosa gewonnen,

in welcher die geschichte von Tristan ganz bedeutend mit

unursprünglichen zügen durchsetzt ist. Ihr hat auch Tennyson

den Stoff zu dem Last Tournament der Idylls of the King

entnommen und damit einen keineswegs glücklichen griff

gethan. Seine bearbeitung ist, um mit Mss Weston zu reden,

„incomparably the worst version of the story ever given to

the World — a gross libel alike on the lovers and on King

Mark".

Eine englische Übersetzung von Gottfried's werk wird

darum dem englischen publikum willkommen sein können.

Die Schwierigkeiten, welche sich einer treffenden wiedergäbe

des Originals in den weg stellen — der kunst von W. Hertz
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ist es freilich gelungen, sie glänzend zu überwinden — , hat

die Übersetzerin nicht verkannt. Gottfried's stil, seine Vor-

liebe für antithesen und Wortspiele, die kunstfertigkeit, mit

der er mit hilfe solcher spiele seine verse weiter spinnt, die

ganz persönliche note, die er mit seinen ästhetischen, morali-

sierenden und allegorisierenden betrachtungen über den Cha-

rakter und die handlungsweise seiner personen in die erzäli-

lung hineinbringt, das alles ist so eigenartig, dass nur selten

eine Übersetzung den ursprünglichen reiz des Vorbildes er-

reichen ward. Der umfang von Gottfried's gedieht nötigte

zudem zu mancherlei kürzungen. Die Verfasserin hat sich

darum bemüht, in ihrer prosaischen nacherzählung das wesent-

lichste aus dem original so zu reproduzieren, dass der auszug

doch den geist des ganzen widerspiegelt, indem sie möglichst

Gottfried's eigene worte braucht, nichts von sich selbst hin-

zuthut. Da sie aber nur die reden der auftretenden personen

öfter unverkürzt wiedergiebt, alles andere aber, was nicht

unmittelbar für den gang der handlung von Wichtigkeit ist,

ausfallen lässt oder nur kurz resümiert, so kann sie trotzdem

nicht vermeiden, dass eben von Gottfried's dichtung nicht viel

mehr als das gerippe übrig bleibt; wir erhalten so zwar eine

ziemlich getreue erzählung der ereignisse, wie Gottfried sie

uns vorführt; die beleuchtung aber, in die er sie rückte, ist

fast ganz verschwunden. Eine vergleichung mit dem mhd.

texte zeigt, dass die Verfasserin im ganzen den sinn von Gott-

fried's Worten korrekt getroffen hat ; kleinere missverständnisse

sind wohl auch mit untergelaufen (z. b. bei v. 6079 ff.; 65041;

8205 u. a.), aber sie sind selten und haben meist für den Zu-

sammenhang geringe bedeutung. Ton und stil der Übertragung

scheinen mir angemessen, die arbeit somit lobenswert. Es ist

darum kaum zu bezweifeln, dass diese nacherzählung in dem
säubern, einladenden gewande, das ihr der Verleger gegeben

hat und dessen reiz durch die Illustrationen von Caroline

Watts erhöht wird, der unvergänglichen dichtung Gottfried's

in englischen landen manchen neuen freund zu gewinnen ge-

eignet ist.

Basel, Oktober 1900. Gustav Binz.
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Scandinavian Loan-Words in Middle English. By Erik Björkman,

Ph. D. Part I.

(A. u. d. T.: Studien zur englisclien Philologie

hrsg. von L. Mors b ach, Heft VII) Halle a. S., Max Nie-

meyer, 1900. VI + 191 SS. Pr.: 10 M.

Wer Björkman's treffliche abhandlung 'Zur dialektischen

Provenienz der nordischen Lehnwörter im Englischen ' (Spräk-

vetenskapliga sällskapets förhandlingar 1898—1901 i Upsala

Universitets Arsskrift) gelesen, wusste, dass von dem jungen

gelehrten streng solide arbeit zu erwarten war. Und diese

hoffnung hat die vorliegende umfassende behandlung der

skandinavischen lehnwörter im Mittelenglischen nicht getäuscht.

Aus der schule Noreen's und Morsbach's hervorgegangen, war
er wie selten einer gewappnet für seine aufgäbe, die die

völlige beherrschung zweier so schwieriger, problem- reicher

gebiete wie der englischen und der nordischen lautgeschichte

erheischte. Durch die art der ausführung macht er in der

that seinen lehrmeistern alle ehre: denn eine so sichere, allen

feinheiten gerecht werdende kenntnis der lautlehre beider

sprachen dürfte heutzutage nicht eben häufig sein; besonders

um seine so allseitige Vertrautheit mit den skandinavischen

dialekten in alter und neuer zeit werden ihn manche Anglisten

beneiden.

Der bisher veröffentlichte erste teil des Werkes enthält

ausser einer kurzen allgemeinen einleitung die behandlung

derjenigen Wörter, welche sich durch lautliche kriterien als

skandinavische entlelmungen erweisen. Sehr zweckmässig sind

dieselben nach den zugrundeliegenden altnordischen lauten

geordnet: voran die schon vorhistorischen differenzierungen

-ggv- (aus ugm. -im-) und -ggj- (aus ugm. -vi-), dann die von

der englischen entwicklung abweichenden vokale (an. ei, au

bezw. ey, ä [aus ugm. m oder anx oder ah + vok.], ä, i, u, y)

und konsonanten (sk, h, g, d, r, durch assimilation entstandene

dd Ich II tt nn, konsonant-Verlust, und metathese). Da der

skandinavische einfluss meist erst in den mittelenglischen

denkmälern deutlich zu tage tritt und eine beurteilung seines

umfanges in den neuenglischen dialekten des nötigen Unter-

baues mundartlicher lautgeschichten entbehrt, hat Verfasser

sich im wesentlichen auf das Mittelengiische gestützt, jedoch
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sehr häufig- aucli altenglisches und neueng-lisches material

hinzugezogen. Aber selbst bei dieser besehränkung erweist

sich der nordische einfluss nach des Verfassers zusammen-

stelhing als überraschend gross. Nicht alle der behandelten

Wörter werden freilich als skandinavisches lehngut zugelassen.

Der Verfasser hat vielmehr alle jemals als skandinavisch aus-

gegebenen Wörter in seine Untersuchung einbezogen, und sieht

sich so öfters genötigt, nordische entlehnuug abzuweisen. Die

massvolle art, wie bei der entscheidung der frage, ob heimisch,

ob entlehnt, alle möglichen faktoren berücksichtigung finden

und die verschiedenen möglichkeiten vorsichtig abgewogen

werden, verdient uneingeschränktes lob ; ebenso die stete rück-

sicht auf bedeutungs-nuancen, auf geographische Verbreitung

und dialektische unterschiede. So wird bei dem einen worte

nur die bedeutungsverschiebung dem nordischen einflusse zu-

geschrieben; ein anderes ist im norden als lautgesetzliche

heimische ent^vicklung, im süden als skandinavische entlehnung

oder umgekehrt aufgefasst ; wieder bei anderen haben mehrere

quellen zusammenge^\'irkt , wie z. b. bei me. wai und seinen

nebenformen Nordisches, Lateinisches, Französisches und

Heimisch-englisches zusammengeflossen sein mag. Dass im

einzelnen der aufmerksame leser hier und da ein fragezeichen

zu setzen geneigt sein wird oder gern eine behauptung ge-

mildert oder gemodelt sähe, ist der natur der sache nach

unvermeidlich.

Die einleitung beschäftigt sich hauptsächlich mit den

gründen, welche den Verfasser bestimmten, seine arbeit auf

das Mittelenglische zu beschränken. Doch werden gelegent-

lich allerhand interessante Zusammenstellungen beigefügt, so

eine liste nordischer personennamen in England, angaben über

spuren skandinavischer flexionen und suffixe im Englischen,

der nachweis bisher unbeachteter nachbildungen nordischer

phrasen oder Sprichwörter u. dgl. m., wie denn auch der übrige

teil des buches eine reihe neuer beobachtungen (z. t. von

Morsbach) über alt- und mittelenglische lautgesetze im vorbei-

gehen mitteilt. 1)

Wer, wie ich, durch Windisch' aufsatz 'Zur Theorie der

') Besonders interessant ist, s. 147, anm. 2 Morsbach's ansieht über die

palatalisierung des ae. c zu erfalireu.

Anglia, Beiblatt XL 16
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Misclisprachen und Lehnwörter' (Berichte der sächsischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Hist.-phil. Kl. 1897,

s. 101—126) überzeugt worden ist, dass 'nicht die erlernte

fremde spräche, sondern die eigene spräche eines volkes

unter dem einfluss der fremden spräche zur mischsprache wird',

wird geneigt sein, den haupt-import nordischer lehnwörter in

eine zeit zu verlegen, wo durch ein gravitieren äusserer um-

stände die Engländer bestrebt waren, die altnordische spräche

sich anzueignen. Und diese Vorbedingung dürfte doch wohl

eher für die zeit des höchsten machteinflusses der Skandinavier,

nämlich unter der herrschaft der dänischen königsdynastie

(1013—1052), zutreffen, als für die jähre 1050—1150, wo eine

Verschmelzung beider Völker sich anbahnte, worauf Björkman

das hauptgewicht zu legen scheint, und wo eine neue hof-

sprache ein neues muster aufstellte. Meiner ansieht nach fand

also die haupt-aufnähme nordischer lehnwörter in der ersten

hälfte des 11. Jahrhunderts statt, und nicht, wie Björkman

will, in den jähren 1050—1150. Dass die neu aufgenommenen

lehnwörter nicht sofort in der litteratur erscheinen, erklärt

sich aus mehr als einem gründe.

Für einige ae. Wörter weiss Verfasser keine belege zu

finden, die ich darum hier nachholen will: ae. hraadponne

steht in den Corpus Glossen nr. 407, gesceot in der Reg. S. Be-

ned. (ed. Schröer 96, 16), broddian in den Brüsseler Aldhelm

Glossen (Z. f. d. A. IX, s. 435) ; für scor hat Schröer in seiner

ebengenannten edition auf s. XXII, anm. 2 belege aus einem

klosterinventar mitgeteilt. Auch sonst Hessen sich natürlich

nachtrage bringen: bei me. serk könnte an ne. sarJc, bei ae.

hrädponne an die ae. nebenform hrcedepanne erinnert werden

usw. Für 'the late amhiguous 0. E. scüian' [übrigens so un-

belegt] verweisst Verfasser auf Kluge und meint, das wort

könne sowohl heimisch wie nordisch sein. An der einzigen

von Kluge angeführten stelle aus der Chronik (ms. E 1049)

ist aber scylode IX scypa of male doch wohl sicher die nach-

bildung des an. sMlja af nidli. Zwar nehme auch ich die

existenz eines heimischen verbums (und substantivuras ? ?) an

und zwar in der form aws. *scieUan] doch stütze ich dieses

auf die späten, von Björkman nicht erwähnten belege töscelede

Angl. IX, 370, z. 11, äscelede Z. f. d. A. IX, 438, töscyled Vesp.

MS. D. XIV, fol. 164"^ (vgl. meinen beitrag zu An English
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Miscellany. Oxford 1900) [und mid ivlsdome and scele mvritten

ebenda], sowie die me. tonnen niit seh. Walirsclieinlich hatte

also Somner mit seinem scylan 'dividere' [und sciße 'differentia']

niclit so ganz unreclit.

Doch wir wollen niclit mit tadel von der ausgezeichneten

arbeit scheiden, sondern uns freuen, dass wir jetzt ein werk

besitzen, das in so trefflicher weise die von Kluge gezogenen

grundlinien ausfüllt. Möge es dem Verfasser recht bald ver-

gönnt sein, sein werk zu vollenden, das sicherlich fortan zum
unentbehrlichen rüstzeug des englischen sprachhistorikers ge-

hören wird. Hoffentlich wird er dann durch die beigäbe recht

ausführlicher Wortregister die rasche Verbreitung seiner reichen

ergebnisse selbst fördern helfen.

Würzburg. Max Förster,

Gulliver's Travels by Jonathan Swift, edited by G. Ravenscroft

Dennis, B. A. Lond.

A. u. d. T.: The Prose WorJcs of Jonathan Swift, D. D.,

edited hy Temple Scott, ivith a Biographical Introduetion hy

the Pd. Hon. W. E. H. LecJcy, M. P. Vol. VIII. London,

George Bell and Sons, 1899. xxxii + 308 Ss. Pr.: 3 s. 6d.

Wii' alle haben uns als kinder an dem bunten fabehverk

des erzählers Swift ergötzt. Jeder von uns sollte sich aber

auch den genuss gönnen, in späteren jähren das buch wieder

zm^ band zu nehmen und die köstliche menschheitssatire des

Spötters Swift an sich vorüberziehen zu lassen. Ich wüsste

zu diesem zwecke kaum eine bessere ausgäbe zu empfehlen

als die vorliegende handausgabe von G. R. Dennis, die den

achten band der auf elf bände berechneten neuherausgabe der

prosaischen werke Swifts durch Temple Scott bildet. Die zahl

der unbrauchbaren, auf Hawkesworth's verwahrlostem drucke

aufgebauten und meist obendrein noch „gereinigten" Gulliver-

ausgaben ist so gross, dass wir es Dennis doppelt danken

müssen, dass er sich die mühe nicht hat verdriessen lassen,

die fünf ältesten originaldrucke zu vergleichen, und uns end-

lich einmal wieder den vollständigen, unverfälschten Wortlaut

des Originals — soweit dies im vorliegenden falle überhaupt

möglich — erschlossen hat. Da die ersten ausgaben vielfach,

auch quantitativ, stark von einander abweichen, hat Dennis

deii erstliugsdruck vom jähre 1726 zu gründe gelegt, aber die

16*
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auf Swift's Originalfassung zurückgehenden korrekturen des

Ford'schen exemjjlares im South Kensington Museum aufge-

nommen und überdies mehrfach abweichende lesungen des

Dubliner druckes von 1735 sowie der 2., 4. und 5. aufläge der

Londoner Originalausgabe verzeichnet. Einen vollständigen

kommentar anzuschliessen , lag nicht im rahmen des ganzen;

doch ist auf die wichtigsten anspielungen durch knappe noten

unter dem texte aufmerksam gemacht ; wie mir scheint, häufig

und eingehend genug, um die satirische tendenz des romans

klarzulegen. Eine kurze einleitung, die sogar die deutsche

mitforschung nicht übersieht, orientiert trefflich über ent-

stehung, quellen, bibliographie u. dgl. Sehr gelungen sind

auch die reproduktionen der bildlichen beigaben der ersten

ausgäbe: Faksimiles des originaltitels der beiden bände und

vor allem, die mystiflkation des Verfassers unterstützend, das

bildnis des 58jährigen Taptain Lemuel Gulliver', sowie die

vier karten ziu^ veranschaulichung der geographischen läge

der besuchten reiche.

Würzbui^g. Max Förster.

M. Schüler, Sir Thomas IV'alorys "Le Worte d'Arlhur" und die engl.

Arthurdichtung des XIX. Jahrhunderts. Inaugural - Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde, Kaiser AVilhelms-Univers.

Strassburg. Strassb. J. Singer, 1900. pp. 207. S».

In der einleitung sind die verschiedenen ausgaben Ma-

lory's und dessen modernisierungen übersichtlich aufgezählt,

und sind die Würdigungen angegeben, die dieser bei dichtem

und litteraturhistorikern findet; daran reihen sich einige er-

gänzungen zu Wülkers abhandlung über die geschichte der

Arthursage. Für das 19. Jahrhundert sind durch Tennj^son's

Idylls naturgemäss zwei abschnitte, vor und nach ihnen, ge-

schaffen, sodass wir also in der ausführung, mit Inbegriff der

über die Idyllen, drei grosse gruppen von Arthurdichtungen

in der abhandlung vorfinden.

In historischer reihenfolge vorgehend, betrachtet Schüler

diese mit hinsieht auf ihre benützung Malory's als vorläge,

unter anderen Scott's Bridal of Triermain, Heber's Morte

d'Arthur und Sir Frere "Whistlecraft", der füi" die damalige



I. SPRACHE U. LITTERATUR. 245

zeit besonders auch Bj'ron Vorbilder bot; bei AVordswortli's

"The Egyptian Maid" sind trotz seiner yersicherung- der

Selbständigkeit seine anlehnungen an ]\[alor3' nicht zu ver-

kennen. Auf Tennj'son's und des jungen AVilliam Morris

bailaden folgt Bulwer niit "King Arthur"; bei Rob. Stephen

Hawker p. 75 kann u. e. die äussere Schreibung der namen
kein grund gegen die benützung Malory's sein.

Den hauptwert der arbeit möchten wir trotz der Vorzüge

auch der anderen partien dem zweiten teile zuerkennen, in

welchem jetzt nach Littledale's, dessen buch mehrfach be-

nützt ist, und anderer Studien wohl ziemlich abschliessend die

frage erledigt ist: Wie verhalten sich Tennyson's Idylls of

the King zu Sil' Thomas Malorj^? Es ist hier bei genauer

kontrole der einzelnen dichtungen auch in den detail s der

nachweis geführt, dass die ständige vorläge für den modernen

Malory ist, und dass die hinzufügungen des letzteren meist

modernen, psychologischen und poetischen Charakters sind,

wobei Verfasser (p. 87) fein zeigt, durch welche mittel Tennj^son

den Zusammenhang der einzelnen dichtungen herstellt. In

einzelnen punkten ist wohl auch des Mabinogion quelle, so

für die erzählung in Enid, so auch zum grossen teile für die

das meiste Interesse bietende: Merlin and Yivien (p. 104); aber

immei'hin ist für den Inhalt und sogar auch für die spräche

(über deren beeinflussung durch Malory p. 123 kiu-z berichtet

ist) Sir Thomas' buch die hauptvorlage.

Zum dritten teile müssen wir (p. 127) fragen, warum die

dichtungen Millard's und Buchanan's nicht verglichen wurden,

die doch wohl aufzutreiben gewesen wären, und der Voll-

ständigkeit der arbeit halber notwendig sind? Unter den

folgenden ausführlicher behandelten zehn dichtungen verweisen

wir auch zwei Swinburne's, "Tristram of Lyonesse", dessen

hauptquelle nach Schüler neben Malory in dem mitteleng-

lischen gedichte Sil' Tristrem (Kölbing) zu suchen ist, und

"The Tale of Baien" (Lon. 1896), wo der dichter durch-

gehends, manchmal fast wörtlich Malory folgt. Seine freien

ergänzungen entsprechen, wie bei Tennyson, der Subjektivität

des modernen dichters. Zum schluss werden circa fünf dramen,

worunter das kuriose allegorische bühnenspiel Glennie's ä la

Eichard A\'agner zu erwähnen ist, durchgenommen, denen man
bis zum neuesten derselben, Comyn Carr's Schauspiel lüng
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Arthur (1895), einer iiachahmimg des gleichnamigen Stückes

Dryden's, das prädikat „maloristisch" beilegen kann. Auch

moderne prosanaclidichtungen, darunter die des William IVIorris

und Maurice Hewett's "The Forest Lovers" (1899), und im

anhang einige parodien, davon die bedeutendste die Mark

Twain's (cf. Anglia-Beiblatt II) sind der Vollständigkeit wegen

angefügt.

Aus diesem referat dürfte schon zur genüge ersichtlich

sein, mit welch fleissiger bearbeitung der einschlägigen litte-

ratur (das Verzeichnis der besprochenen werke enthält über

siebenzig namen) und mit welch richtiger methode der stoff

durchgearbeitet worden ist. So ist die gründliche Studie eine

wertvolle bereicherung der quellenforschungen zur modernen

englischen litteratur.

Bamberg. R. Ackermann.

Zu Schlegel's Shakespeare-Übersetzung.

Die Schlegel -Tieck'sche Verdeutschung des Shakespeare

hat in letzter zeit mehrfach das Interesse beschäftigt. Wäh-

rend einige sie für durchaus massgebend, ja ihren Wortlaut

für unantastbar erklären, machen sich bedeutende stimmen

geltend, die auf das ungenügende der Übersetzung hinweisen.

Ohne die Schwierigkeiten zu unterschätzen, welche die ver-

schiedenartigkeit der beiden sprachen dem Übersetzer Shake-

speare's in besonderem masse bereitet, darf man doch Schlegel

den Vorwurf machen, dass er sich keineswegs auf die daraus

unvermeidlich erfolgenden Zugeständnisse beschränkte. Aus

flüchtigkeit hat er oftmals den sinn des dichters verfehlt und

vermöge seiner neigung, den dichter in seiner, des Übersetzers,

spräche reden zu lassen, verallgemeinernde Wendungen ge-

braucht oder auf andere weise die sinnliche gewalt des

Shakespeare'schen ausdruckes abgeschwächt. Die zahl solcher

fälle ist keineswegs gering. Sie drängen sich schon beim

flüchtigen dm^chblättern der dramen dem leser auf. Einige

besonders schlagende beispiele wairden neuerdings in dieser

zeitschilft (Beiblatt IX, 226 ff.) von Wagner in den anzeigen

der Eidam' sehen und Cossmann' sehen arbeit besprochen.

Wenn ich mir erlaube, im folgenden einige weitere hinzuzufügen,
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SO geschieht es, weil sie auf eine schwäche von Schlegel's Über-

tragung liinweisen, die — so viel mir bekannt ist — bisher

noch nicht lierA'orgehoben worden ist. P]s ist Schlegel's mangel-

haftes naturverständnis und -empfinden, welches ihn die be-

deutung vieler stellen nicht recht erfassen lässt, deren wieder-

gäbe darum auch unbefriedigend ausfallen musste. Ich wähle

einige derselben aus dem Sommernachtstraum und aus

Wie es euch gefällt, zwei von Schlegel selbst mit be-

sonderer Sorgfalt übersetzten stücken.

Gleich in der ersten szene des Sommernachtstraumes

(I, 1, 188) findet sich ein beispiel von Schlegel's Verallge-

meinerung :

Your eyes are lode-stars, aiid your tougue's sweet ah-

More tunable tlian lark, to shepherd's ear,

When wheat is green, when hawthorn buds appear.

„Ein angelstern ist euer aug' ; die töne

Der lippe süsser, als der lerche lied

Dem hirten scheint, wenn alles grünt und blüht."

Statt der, die erste frühlingsvegetation so bestimmt charak-

terisierenden zeile vom grünen weizen und den schwarzdorn-

knospen, haben wii" ein bedeutungsloses „weim alles grünt

und blüht".

Shakespeare hat immer die englische Szenerie, und sogar

meistens die seines heimatlichen Stratford's im sinn. So lässt

er Oberen schildern (II, 1, 249)

:

I know a bank where the wild thyme blows,

"Where oxlips and the nodding violet grows,

Quite overcauopied with luscious woodbiue,

With sweet muskroses and with eglantine.

Der dichter gedenkt dabei wohl eines heimischen ortes, viel-

leicht des blumenreichen ufers am Avon, oberhalb der brücke

aus Heinrich VII. zeit, wohin heute noch die tradition die

Vorgänge des Sommernachtstraumes verlegt. Schlegel aber

wandelt den uferabhang in einen „hügel" um und seine

blumen : oxJips (Schlüsselblumen), woodbine (winden), muslü-oses

and eglantine (zwei arten wilder rosen), in masslieb, gaisblatt,

hagedorn und sogar Jasmin!

In der folgenden szene (II, 2, 3) befiehlt Titania den elfen

to Jcül cankers in musTirose huds, nämlich würmer, wie sie
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im innern der roseuknospen sich bilden, aber nicht raupen,
die immer nur auf der Oberfläche der blätter zu finden sind

und auch wohl zu grosse, haarige tiere für zarte elfen ge-

wesen wären.

In der folgenden szene (II, 3, 70) sagt Puck:

ThroiTgh the forest have I gone

Biit Athenian foiind I none,

On whose eyes I might approve

This flower's force in stirring love.

Night and silence! — Who is here?

Weeds of Athens he does wear.

„Wie ich auch den wald durchstrich,

Kein Athener zeigte sich

Zum versuch auf seinem äuge,

Was dies liehesblümchen tauge.

Aber wer — o still und nacht —
Liegt da in Athenertracht?"

In dem kurzen, für sich stehenden Night and silence ist die

Stimmung des schämigen und geheimnisvollen der dunkelheit

ausgedrückt, in die das Who is here überrascht fragend

klingt. Schlegel verflacht dies, indem er durch einen banalen

ausruf „0 still' und nacht" die Wirkung aufhebt.

Als ein beispiel seiner Unkenntnis der natur folge hier

die Übersetzung von Zettels kleinem lied (UI, 1, 128):

„Die schwalbe, die den sommer bringt,

Der spatz, der zeisig fein.

Die lerche, die sich lustig schwingt

Bis in den himmel 'nein."

Nicht ein einziger der vögel ist hier bei seinem rechten namen
genannt. Statt der schwalbe sollte es die amsel sein, statt

der lerche die drossel; der spatz und der zeisig sind hin-

zugefügt, der Zaunkönig dagegen fehlt. Bei Shakespeare

heisst es:

The ovisel cock so black of hue
With orange-tawny bill,

The throstle with bis note so true,

The wren with bis little quill.

Man sieht, wie durch die öde aufzählung beliebiger namen
auch des dichters liebevolle beschreibung der charakteristischen,

aus eigener anschauung ihm so wohl bekannten merkmale der

Vögel verdrängt worden ist.
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In der gleichen szene befiehlt Titania ihren elfen:

The hoiiey bags steal from the humble-bees,
And for night tapers crop their waxen thighs.

„Ihr müsst der biene honigsack ihr rauben,

Zur kerze nehmt von ihr ein wächsern bein"

heisst es in der übersetznng. Da wir im walde sind, soll

jedoch der honig nicht den bienen, sondern den hnmmeln
geranbt, und es soll ihnen auch nicht ein bein ausgerissen,

sondern das wachs von der hüfte abgelöst werden, wo beide

es tragen.

In Puck's Monolog (V, 1, 378) heisst es

:

Now the huugry lion roars,

And the wolf behowls the moon;

VVhilst the heavy ploughman snores,

All with weary task fordone.

Now the wasted brands do glow

Whilst the screech-owl, screechiug loud

Puts the wretcli that lies in woe

In remembrance of a shroud.

Now it is the time of night

That the graves, all gaping wide,

Every one lets forth his sprite,

In the church-way paths to glide.

Hier ist mit dem unheimlich wachenden leben in der

natur die mitternächtliche stille des hauses in Verbindung

gebracht. Während draussen der Avolf den niond anheult,

schläft drinnen schnarchend, der von mühseliger arbeit über-

wältigte pflüger; indess das niedergebrannte feuer verglimmt,

liegt in schmerzen der kranke und lauscht dem ruf des

käutzchens, der ihn an sein leichentuch, — an den tod ge-

mahnt. Diese Stimmung der tiefen nacht mit ihrer schweren

ruhe und ihrer geäugstigten Schlaflosigkeit wird bei Schlegel

durch die mangelhafte und willkürliche widergabe der einzel-

heiten nahezu zerstört. Er übersetzt:

„Jetzt beheult der wolf den mond,

Durstig brüllt im forst der tieger;

Jetzt, mit schwerem dienst verschont,
Schnarcht der arbeitmüde pflüger;

Jetzo schmaucht der brand am herd,

Und das käutzleiu kreischt und jammert,

Dass der krank' es ahnend hört

Und sich fest ans kissen klammert.
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Jetzo gähnt gewölb und grab,

Und entschlüpft den kalten mauern,
Sieht man geister auf und ab,

Sieht am kirchhof szaun sie lauern."

Warum 8clileg-el ohne jeden gruncl den himg-rigen löwen durch

den „durstigen tieger im forst" ersetzt, möge hier nicht unter-

sucht werden; aucli die willkürliche abschwächung des sinnes,

wo er den erschöpften pflüger als „mit schwerem dienst ver-

schont" beschreibt und das bild des leichentuchs durch ein

bedeutungsloses „klammern ans kissen" ersetzt, gehört nicht

hierher. Ernstlich zu tadeln ist dagegen das phrasenhafte

„jetzo gähnt gewölb und grab*', mit dem er das feierliche,

schauererfüllte now it is the fime of night übersetzt. Dass

die geister statt weit geöffneten gräbern entsendet, über die

kirchenpfade zu schleichen, bei Schlegel „kalten mauern ent-

schlüpfen'^ und „am kirchhofszaune lauern", widerspricht der

idee gespenstischer erscheinungen.

Ausserordentlich frei ist auch die Übersetzung von dem
darauf folgenden dialog zwischen Oberon und Titania (V,

1, 398).

Through the house give glimmering light,

By the dead and drowsy fire,

Every elf and fairy sprite

Hop as light as bird from brier,

And this ditty after me
Sing, and dance it trippingly.

„Bei des feuers mattem flimmern

Geister, elfen, stellt euch ein,

Tanzet in den bunten zimmern

Manchen leichten ringelreihn!

Singt nach meiner lieder weise!

Singt, hüpfet! lose! leise!"

Shakespeare's vergleich der leicht hüpfenden elfen mit den

vögeln auf dem heckenrosenbusch (brier) ist in der Über-

setzung gänzlich weggefallen, und das naturnachahmende

trippingly ihrer gangweise ist durch ein schwaches „lose,

leise" ersetzt. Irreführend wirkt in dem weiter unten fol-

genden verse (V, 1, 329) die wiedergäbe des hreak of day

(tagesanbruch, morgengrauen) durch „dämmerung":

Trip away,

Make no stay,

Meet we all by break of day.
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„Nun genug!

Fort im sjn'ung!

Treff't mich in der d äm m e r u n g
!

"

In Wie es euch gefällt, wolil der besten der Schlegel'sclien

übertrag-ungen , stossen wir (II, 3, 63) auf eine älmliclie

gleicligiltigkeit für die vorg-änge in der natur in der rede

des Orlando:

But poor old mau, thou pruuest a rotten tree

That canuot so much as a blossom yield.

„Doch armer greis, du pflegst den dürren stamm.
Der keine blute mehr vermag zu treiben."

Wo Shakespeare mit seiner gewohnten bestimmtheit vom
beschneiden des bäum es spricht, im frühjähr, wo der saft

steigt, haben wir hier ein sinnloses pflegen des Stammes.

In der folgenden szene mag der mangel eines zweisilbigen

Wortes die Übersetzung von as a tnie lover (II, 4, 26) durch

„ein so getreuer schäfer" einigermassen entschuldigen. Shake-

speare jedoch, der „schäfer" selten, oder nie, im sinne von

„liebender"* gebraucht, würde dies jedenfalls hier, wo es sich

um Silvius, einen schäfer von beruf, handelt, der deutlichkeit

halber vermeiden.

In Amiens's liede (II, 5, 1) ist das traulich naive ander

the green wood tree dui'ch ein nichtssagendes „unter des

laubdachs hut" wiedergegeben, und Shakespeare's

ist in Schlegel's

And turn liis merry uote

Unto the sweet bird's note

„Und stimmt der kehle klang

Zu lust'ger vügel sang,"

herumgedreht und verwischt. Nicht die vögel singen lustig,

sondern der mensch, im gegensatz zum süssen vogelsang.

Wir kommen zu Amiens anderem kleinen liede (II, 9, 174)

vom scharfen winterwind und der Undankbarkeit der freunde,

mit seinem ironisch betrübten refrain

:

Heigh-ho! sing heigh-ho! unto the green hoUy

:

Most friendship is teigning, most loving mere foUy:

Then heigh-ho the holly

!

This life is most jolly.
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„Heisa! singt heisa I den grünenden bäumen.

Die freundschaft ist falscli, und die liebe nur träumen.

Drum, heisa, den bäumen!

Den lustigen räumen!"

Hier hat Schlegel die Stimmung gänzlich verfehlt. Statt

der Stechpalme, die das einzige grün des winterlichen waldes

bildet, aber mit ihrem scharfen Stachel blutig verletzen kann,

giebt er uns „grünende bäume", als ob es frühling wäre. Die

liebe, die mit bitterem humor „eine blosse narrheit" genannt

wird, gestaltet er in „ein träumen" um. Und die sinnlose

phrase von den „lustigen räumen", — soll sie vielleicht die

traurige Ironie von Shakespeare's „dies leben ist sehr lustig"

wiedergeben ?

Aus diesem mangel an feinfühligkeit für die natur ver-

fällt Schlegel zuweilen in ganz lächerliche bilder; so z. b,

wenn Orlando (III, 2, 24) sagt

:

„0 Rosalinde! sei der wald mir schrift!"

anstatt des dichters klar verständlichem:

These trees shall be my books and in their barks

My thoughts I'U character.

Und wenn in der zweitletzten zeile Orlando sich selbst noch

einmal aneifert:

Run, run Orlando, carve on every tree

The fair, the chaste and unexpressive she,

so genügt es Schlegel, ein plattes

„Auf, auf Orlando, rühme spät und früh

Die schöne, keusche, unnennbare sie,"

dafür zu setzen, wie er auch durchgängig den reiz der ganzen

rede: die beziehung auf die bäume, den wald, die natur, ein-

fach fallen lässt.

So schlimm als sein blasses verallgemeinern wirkt sein

gelegentliches hinzufügen von naturgleichnissen, wie z. b. in

Touchstones groteskem gedichte, wo Shakespeare absichtlich

nicht poetisch sein wollte. Hier (111,2,110) ersetzt er das

komische

Winter garments must be lined.

So must be slender Rosalind,

durch ein missverstanden lyrisches

„Reben müssen bäum' umwinden,

So thut's nötig Rosalindeu,"
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In äliiiliclier weise yerscliünert er (IH, 5, 50) den vergleich

von Silvius' aufdringlicher liebeswerbung mit dem in England

duustschweren, brausenden Südwind.

Like foggy south puffiug with wind and rain,

Übersetzt er durch

„Wie feuchter süd von wind und regen schwellend."

Die edleren worte „feucht" und „schwellend" zerstören den

beabsichtigten sinn.

Ein übersehen der genauen bedeutung liegt auch in

der Übersetzung von Eosalinden's rede (IV, 1, 146): 3Ien are

April leiten they woe, Decemher tvJien they ived in „männer

sind Mai, wenn sie fi^eien, Dezember in der ehe". Daher

muss Schlegel dann auch den andern satz: maids are May
ivlien they are maids, den Shakespeare auf den blütenreinen

reiz jungfräulicher mädchen bezieht, durch ein abgeschwächtes

„mädchen sind frühling" übersetzen. Und was dachte sich

Schlegel dabei, wenn er lY, 3 die zahme schlänge, die die

liebe aus Silvius gemacht haben soll, in einen „zahmen wurm"
umändert ? und w^enn er (V, 4, 23) die liebenden im frühling

statt Betiveen the acres of tlie rye, zwischen langweiligen

„halmen auf dem rain" wandeln lässt?

Shakespeare's bestimmtheit , mit der er jeder Zeitangabe

ihre feste bedeutung, jedem Vorgang in der natur seine deut-

liche lokalfarbe zu geben weiss, ward von Schlegel immer

wieder ins allgemeine verwässert, als fürchte er sich vor einer

positiven nennung von monaten, orten, tieren oder pflanzen,

sobald sie aus dem rahmen des konventionell hergebrachten

heraustreten. Die Stimmung geht dabei meistens verloren.

Man fühlt in den Übertragungen statt des dichters, dem die

Wirklichkeit der natur zum Innern erlebnis geworden ist, den

arbeiter am Schreibtisch, der ihr ferne steht.

Sollte eine Verbesserung der Schlegel'schen Übersetzung,

soweit sie mangelhaft, unternommen werden, so möchte es

sich empfehlen, den stellen, die sich auf die natur beziehen,

eine besondere aufmerksamkeit zu widmen.

London. Carola Blacker.
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Yolksetymologien. >)

Hiermit gebe ich eine anzalil durch missverständnis ent-

standener Wörter und redensarten, die in dem umfassenden

werlve von A. S. Pahner, Folk-Etymology, London 1892, nicht

zu finden sind.

airy, volkstümlich für area, wobei man wohl ebenso au air wie an Wörter

wie äairy gedacht hat.

druminerdairy, volkstümlich für äromedary, sinnlos angeähnelt an drum-
mer und äairy.

croft, provinziell für Wasserflasche, ans carafe, dem echten croft = ein-

gezäuntes laud gleich gemacht.

after davy, eidesstattliche Versicherung statt des korrekten affidavit (er

hat es versichert durch eid); ich habe auch gefunden: I could take my
alfred davit on it. (Tit-Bits, Aug. 10. 1895, p. 312.)

dormoiise, nach E. Müller aus donneiise; nach Skeat freilich = dor-mouse,

schlafmaus.

to call one over tlie coals, einen gehörig vornehmen, to reprimand, call

to account; statt call muss es hatd heissen, einen über glühende kohlen

ziehen.

liair-brained findet man zuweilen statt des richtigen hare-brained, unbe-

sonnen.

l)iiff-ball, ftzz-ball, der Bovist; da dieser pilz thatsächlich bei berührung

zerstiebt, so ist diese anähnlichung recht hübsch.

1) In alphabetischer reihenfolge hat der herr Verfasser folgende volks-
tümliche Worte und Wendungen etymologisch erklärt:

adopter
after davy
airy

all and all

Andrew Mac's
Ash heels

to keep (to stand) at bay
bag of nails

Billy Ruffian

biscake

Bunker's Hill

buttery
to call one over the coals

catgut
Catsmen
Charterhouse
cherrybiTm
Cornish plane
croft

cushionment
to demean oneself

doggerel-rhyme
dormouse

Einige erklärungen

drummerdairy
durabcow
eyelet-hole

fairway
faldistory

Geneva
goats and compasses
grass-widow
green gage
hair-brained

headlong
hedgehog
hooper's hide
horsepittle

interview
Lombardic fever

Maiden Castle

May hound
Mollygasher
most
mushroom
as right as ninepence
nonplushed

finden sich schon bei

Nottinghill

once in a way
otter-down
outrage
pepperidge
pigeon-English
polony
from post to pillar

Portugal
puff-ball

Quarter Brass
rachitis

rice paper
rollock, rowlock, rullock

a ruping dozen
sable antilope

sausage
scullion

On Sexagessamine Day
Shötover
sledge

stirrup

Stubborn

Murray.
Der herausgeber.
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piereon-Eugrlisli (ax;ch pidgin gesclirieben), verderbt von den Chinesen aus

husiness-English.

sciillion, küchenmagd, kücheujunge , hiiuiienkerl, hat niclits mit HcuUery,

aufwaschküche , zu thun, so nahe sich die beiden begrifie berühren; im

volksbewusstsein werden sie deshalb als sprachlich zusammenhängend

angesehen. Jenes ist = escouviUon, jetzt ecoiiviUon, ofenwischer, ka-

nonenAvischer, mit älterer nebenform escouillon, span. escohlUon von es-

cohilla, kleine bürste, und dies von escoha, lat. scopa, besen. sciiUery =
swiller, spüler, Waschraum -f- analogischem y (nach pantry) ; siehe Skeat.

biitlery, die uuiversitätskantiue , nicht von butter, sondern eigentlich

hotüer-y, älter bitttlar>/e, hotelerye, frz. houteillerie, eigentlich flaschen-

keller; dann erweiterten sich die befugnisse des btiüer, so dass er die

obhut über trank und speise erhielt.

ouce in a way, gewissermassen; = ouce aud away?

roi>lof'k, rollock, rnllock, der dollen, die dolle, der halter für die rüder,

eigentlich av-Jod;, ruderloch, hat seine form vielleicht durch denken an

to row erhalten.

ricc-paper, zeichenpapier , ist Avohl das deutsche reisspapier; reissen =
zeichneu, vgl. die reissfeder, aufriss, gruudriss, querriss.

to demean oneself = to
|

^^^^'^^^^
^"^^', hat seine jetzige bedeutung

dadurch bekommen, dass man es mit mean. gemein, zusammenbrachte;

ursprünglich hiess es einfach sich benehmen, se demener (jetzt = zappeln)

im altern sinn, wie noch demcanonr, benehmen.

to dnnibcow, einschüchtern, wobei der Durchschnittsengländer sicher an

d^imb und to coic, ebenfalls =: ducken, einschüchtern, denkt, stammt aus

dem ostindischen dam khäo, schweig.

pepperidge, die berberitze, berberis; man hat an pepper und das suffix

age, idge gedacht, wie bei parsnep, parsuip, welches von frz. panais,

pastiuaca, an turuip.

liooper's lüde, wörtlich fassbinders versteck; statt Jioop) and lüde, rufen

und sich verstecken, eigentlich votbqov, 7i(>dTf(>or, denn die kinder rufen

erst, wenn sie sich versteckt haben (bei uns: na nu-uh). hoop hier =
whoop. Auch blindekuh, blind man's buff.

interview und das frz. entrevue kommt möglicher weise gar nicht von

entrevoir, sondern vom afrz. enterve, interrogatum, verhör.

On Sexagessamiue Sunday statt Sexagesimae, findet sich in Far from

the Madding Crowd, by Thomas Hardj^, ist anähnlichung au Wörter wie

jeminee, dominee.

Alle die mit iiiost gebildeten Superlative awi most, wie foremost, hindmost,

topmost, westermost. Von fore wurde der superl. forma gebildet, me.

forme, davon noch einmal formest, das man dann missverstand und falsch

trennte, for-mest statt form-est. Die anderen bildungen sind er.st später

analogisch entstanden.

»ansage, die eudung ist missverstandeu, mittellat. salsitium, salsitia; hätte

sausis, sausice geben müssen wie liquoritia-liquorice.

stnbborn sieht aus, als ob es mit born ziisammenhänge, in Wirklichkeit =
stub-orn, stub-or, knorrig.
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eyelet-bole, loch für das Schnürsenkel, nicht mit eye, äuge, zusammen-

hängend, sondern = aglet-hoh'; aglet = aiguiUette, nadelchen, seukel.

faldistory, veraltetes wort statt fald{i)stool, faltstuhl, frz. fauteuil; story

angeglichen.

A rnnipiug dozeu statt rump and dozen, nämlich a rump of beef and a

dozen oysters.

rachitis, griechisch aussehendes wort, das von Dr. Glisson 1650 gebildet

worden ist nach dem volkstümlichen wort the ricTcets^ womit man diese

knochenkrankheit in Dorsetshire und Somersetshire bezeichnete. Dabei

kam ihm zu statten, dass QÜyjq rückgrat heisst und dieses bei diesem

leiden oft sich verkrümmt.

Bologna sausage hat das volk zu polouy umgestaltet, wohl dank einer

dunkeleu Vorstellung, dass diese wurst aus Polen stamme.

Loinbardic fever statt lumbal fever. Ich erinnere an unser scherzhaftes

kater für katarrh; katedralisch affektiert statt katarrhalisch affiziert

sein, an garstiges für gastrisches fieber und an die Verdrehung von goujere,

lustseuche, zu good-year, wie sich bei Shakespeare findet.

bendloiig statt headling; so ae. bceciing; man vgl. köpflings, vorlings,

rücklings, ärschlings.

As riglit as iiinepcnce, in schönster Ordnung, in bester Verfassung, statt

as right as nine pins, wie die neun kegel, wenn sie aufgestellt sind.

stirrnp. Dabei denkt das volk jetzt an stir und up, in Wirklichkeit =
sti-i-ap, stig-rap, steigseil, seil, in das man tritt, um auf das pferd zu

steigen; das zeigt, wie ursprünglich der Steigbügel aussah.

outi-age. Dabei denken selbst gebildete an out und rage; nicht bloss trennen

es die setzer so, sondern ich hörte von einer sprachlich sonst sehr sorg-

fältigen dame: I was quite oitt-raged at this sight, mit langem ä und

pause nach out ; sie dachte offenbar : ganz überwältigt von wut ; so wird

wainscot zuweilen wainscoat geschrieben, weil man coat, Überzug, im

sinn hat.

hedgehog ist vielleicht = edge liog von ae. ecg, ecke, schneide, spitze,

vgl. Stachelschwein.

catgut, nicht katzendarm, sondern catiZe-^wi, catling-gut; noch in der Bibel

cattle = sheep, lambs, z. b. Genesis 31, 9. Aus katzendärmen wiu'den

Saiten nie gemacht.

gra.ss-A^idow. Dass es jetzt strohwittwe = graee-tvidoiv sei, widow of

grace, separated from her husband not by death but by a special decree

of the Pope, wie ich gefunden habe (leider weiss ich nicht mehr wo),

will mir selbst nicht zu sinn; schon unser ähnliches strohw. spricht

dagegen.

doggerel-rliyme , knüttelvers, hat nichts mit dog zu thun (wie Webster

glaubt).

fairway, ist das deutsche fahrwasser, aber der seemann meint, es sei =
schöner weg.

sable autilope, das deutsche säbel-antilope, so genannt wegen ihrer riesigen,

wie türkische säbel gekrümmten hörner.

^
keei» I

*^ ^^y> "* ^^y ist := abay, frz. aboi, das gebell, verbalsubst.



I. SPEACHE U. LITTEEATUR. 257

zu adbaubari (Lucretius); wenn der liirscli rings von den rüden umstellt

ist und von ihnen angebellt wird, im gebeil steht, dann ist sein letztes

stündlein gekommen; le cerf est aux abois, er ist gestellt, kann nicht

mehr weiter.

luushrooin, pilz allgemein, sieht aus, als hätte es mit roora zu tliun; ist

aber niouchcroii, moospilz, wie lamprey zu lampereel, afz. primerole zu

primrose, giroflee zu gilliflower und july flower, und oiaiflg dyQia, das

läusekraut, zu stavesacre und bei uns zu stephanskraut verderbt wor-

den ist.

mollygasher, amerik. für neger, eigentlich Malegasse, neger aus Mada-

gaskar.

Malious, afrz. uame; \\.v&]ix. Maliomet, dann götze, in mengl. gedichten zu

May liouud verdreht.

Die namen von schiffen werden von den matrosen meist furchtbar zugerichtet

:

Achilles Avird zu Ash heels,

Androniache zu Audrew Mac's,

Belleroplion zu Billy Eiiffiaii.

Haben sie doch auch den eugel am Spiegel, das bild des Schiffes, clierubim

wenig achtungsvoll zu einem clierrybiiin (kirscharsch) gemacht.

(^Harter Brass nannten die Veteranen von 1815 Quatre Bras, s. Conan

Doyle, Round the Red Lamp, p. ii.

Auch wirtshausschildern ist es merkwürdig gegangen: Goats and Com-
passes, das oft sogar gemalt wird, soll aus God (maij) encompass us ent-

standen sein, Bag- of Nails, der titel vieler Wirtshäuser, aus Bacchanals.

Catsmen nennen sich in Oxford die unattached studeuts, weil sie St. Ca-

therine zur patronin haben.

Captain Bou Ca'ur wurde in Amerika zu Bunker, vgl. Bunker's Hill,

Pibaudiere zu Peabody, Bon Pas zu Bunipus (to bump), De l'Hötel zu

Dolittle.

Sliötover, ein hügel bei Oxford, soll = Chäteau Vert sein.

Maiden Castle bei Dorchester, eine alte britische festung, ist aus Mew
Dun Castle.

Nottinglüll in London soll Niiüing H. geheissen haben ; und Blind Chapel-

court, ebenda, Blanche Appleton-court , siehe Cook's Historical and Li-

terary Map of London. 1900.

Cliarterlioiise aus Chartreuse.

adopter (chemie), kondensationsröhre, statt adapter.

sledge, Schlitten, statt sied, ist sicher durch sledge-haimner, Schmiedeham-

mer, beeinflusst worden.

l)iscake für hiscuit, so in Defoe's Rob. Crusoe, siehe Storni, E. Ph. IT, 921.

all and all statt all in all, siehe Storm IE, 1052; ganz ähnlich ist once

and a while statt once in a while.

olter-down statt eiderdown.

nonpliished statt nonplussed; so habe ich auch schon gehört: Ich war
ganz verplext statt perplex, wobei die leute doch sicher au Wörter wie
verdutzt, verwirrt, verbiestert denken.

Cornish plane für cornice plane, karnieshobel.

Portugal, sl. statt portico, vgl. unser: die stumme von Porto Rico.

Anglia, Beiblatt XI. yi
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cnshionmeiit, slang, aus aecouchement.

green gage aus reine Claude; danu hat man dauacli sogar gree)i ijhnn

gebildet.

liorsespittle, horsepittle, slang, für hospital

froiii post to pillar, von Pontius zu Pilatus, statt pillory, vom schaud-

pfalil zum prauger.

Genera, Genever; hat nichts mit Genf zu thun, sondern ist das holländische

Genever, wachholderschnaps, aus frz. genievre, jimiperus.

Berlin. G. Krueger.

Ein vergleich von „Washington Irving's Skizzenhuch"
mit dem originaleJ)

(üebersetzt von Karl Theodor Gaedertz, Leipzig, Ph. Reclam jun.)

(Schluss.)

Zusammenfassende schlussbetrachtuug.

Nachdem wir unseren lesern eine ziemlich grosse anzahl verfehlter

stellen aus der Übersetzung von vier skizzen vor äugen geführt haben,

wollen wir die art der vom Übersetzer gemachten versehen etwas näher

betrachten.

Die zahlreichsten fehler sind natürlich diejenigen, die in einer un-
richtigen Wiedergabe der englischen Wörter bestehen. Wie
unachtsam der Übersetzer in dieser hinsieht zu werke gegangen ist, folgt

schon daraus, dass er oft ein englisches wort durch ein stammverwandtes

oder auch nur ähnlich klingendes wort wiedergiebt, ohne zu bedenken,

dass sich die bedeutung der beiden Wörter nicht deckt. Solcher falschen

entsprechungen haben wir oben folgende bemerkt: genial — genial, hall —
halle, antiquated — antik, cliff's — klüfte, icaist — weste(!), liquor —
liqueur.

Manche der vorgekommenen bedeutungsfehler sind nicht so sehr auf

die Unachtsamkeit des Übersetzers, als vielmehr auf seine mangelhafte
kenntnis der englischen realien zurückzuführen. Den besten be-

weis hiefür liefert folgende stelle aus der skizze „Das Weihnachtsmittag-

essen", s. 275f.:

„Wenn ich das alte lied singen höre, „When I hear the old song chanted,

ruft es mir die zeit ins gedächtnis, it brings to mind the time when
da ich jung und lebenslustig war, I was young and gamesome —
— und das stattliche, alte univ er- and the noble old College hall

sitätsgebäude — und meine — and my fellow-students loitering

kommilitonen , wie sie in ihren about in their black gowns."
schwarzen j a q u e t s umherwan-

derten."

>) Vgl. bd. X, s. 146—149, s. 241—245, s. 306—309 u. bd. XI, s. 7—9.
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Jeder mit dem englischen universitätsieben nur einigermassen ver-

traute würde herru Gaerdertz sagen, dass „coUege hall" der ebenerdig ge-

legene, grösste und architektonisch hervorragendste räum eines collerje ist,

der den Studenten und prufcssoreu desselben als gemeinsamer Speisesaal

dient, ferner dass unter ,.(joini'' das talarartige üborkleid zu verstehen ist,

welches nach form und länge verschieden ist, je nachdem es einem undcr-

graduate oder einem graduierten angehört.

Wie die Unkenntnis eines einzigen technischen ausdruckes eine heil-

lose Verwirrung im ganzen satze anrichten und geradezu einen unsinn

hervorrufen kann, möge eine andere stelle aus derselben skizze zeigen:

,.Die alte haushälteriu war zu rate „The old housekeeper had been

gezogen worden, die altertüm- cousulted; the autique clothes

liehen kleidungsstücke und presses and wardrobes rum-

garderoben durchgemustert und maged, and made to yield up
zurecht gemacht, um als the relics of finery that had not

die Überreste des Staates zu gel- seen the light for several gener-

ten, welche seit mehreren ge- ations."

schlechtem nicht das tageslicht

gesehen." (Ib., s. 285).

Hätte sich doch herr Gaedertz beim niederschreiben dieses Satzes

folgende zwei fragen zur beantwortuug vorgelegt ! 1. Waren die kleidungs-

stücke wirklich altertümlich, wozu brauchten sie erst zurecht gemacht zu

werden, um als altertümlich zu gelten? 2. War denn um mitternacht

während eines lustigen weihnachtstanzes zeit und lust, um kleidungsstücke,

die man zu einem improvisierten maskenaufzug brauchte, erst zurechtzu-

machen? Die obige stelle lautet einfach so: „Die alte haushälterin war

zu rate gezogen worden; die altertümlichen wasche- und kleider-

schränke Avurden durchstöbert und mussten die Überreste
eines putzes hergeben, der schon seit mehreren geschlechteru das

tageslicht nicht gesehen hatte."

Ausser durch diese lexikalischen Irrtümer ist der sinn des englischen

textes durch viele versehen grammatischer art entstellt oder ganz

zerstört worden. Wir haben oben gesehen, dass der Übersetzer das partizip

ruii up für ein Präteritum hält und dass er das perfekt, bzw. Plusquam-

perfekt durch dieselbe zeit auch dann wiedergiebt, wenn im Deutscheu nur

ein präsens, bzw. imperfekt möglich ist. Noch ärger liegt der fall, wenn
die stelle aus der skizze Christmas Dai/ „it is much to he regrdted that

the custom is falling into neglect-' folgendermassen übersetzt wird: „es

ist sehr zu bedauern, dass der brauch in Vergessenheit geraten ist"

(Skizzenbuch, s. 258).

Wenn der Übersetzer schon in der formenlehre nicht ganz sicher ist,

so zeigt er sich in der Satzlehre völlig unbeholfen. Aus den obigen Zu-

sammenstellungen erhellt, dass er oft die richtige beziehung eines Satzteiles

verkennt, einen hauptsatz für einen nebensatz hält und umgekehrt, kurz

dass er ausser stände ist, in einem halbwegs schwierigen Satzgefüge den

logischen Zusammenhang zwischen den einzelnen Satzteilen und sätzen

herauszufinden. Damit man aber nicht glaube, dass derartige versehen nur

17*
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in den oben behandelten vier skizzen vorkommen, wollen wir noch ein

paar aus anderen skizzen anführen.

„Die gemeinde bestand ans den be-

nachbarten farailien von stand,

welche in kostbar ansgeschlagenen

und gepolsterten kirchstühlen

Sassen und mit reich vergol-

deten gebetbüchern ver-

sehen waren." (Die Dorfkirche,

Sk. s. 133 f.)

Schon der zusatz and decorateä etc. — den übrigens herr Gaedertz

weggelassen hat — hätte diesem zeigen können, dass ftirmshed with richly-

gildecl prayer-books" nicht zii people of rank, sondern zu peivs gehört.

„The congregation was composed of

the neighbouring people of rank,

who sat in pews, sumptuously

lined and cushioned, furnished
with richly-gilded prayer-
books, and decorated with their

arms upon the pew doors."

„I was a little at a loss to perceive

the necessity of such a mighty

array of forces to maintain a

point which no one present

seemed inclined to dispute."

„Ich schwankte etwas, die notwen-

digkeit so mächtigen aufgebotes

von Streitkräften einzusehen, ein

punkt (!), den keiner der an-

wesenden zu bekämpfen geneigt

schien." (Der Weihnachtstag, Sk.

s. 266.)

Der Übersetzer hat offenbar to maintain zu dem Substantiv array of

forces gezogen und das von maintain abhängige objekt a point als appo-

sition zu dem vorangehenden aufgefasst.

„Ueberdies ergötzte mich die miene „I was amused, too, at the air of

profound gravity with which the

butler and other servants executed

the duties assigued them, how-
ever eccentric."

tiefer würde, womit der haushof-

meister und die anderen diener

die ihnen auferlegten, jedoch
aussergewöhnlichen pflichten ver-

richteten." (Das Weihnachtsmit-

tagessen, s. 277.)

Es ist ganz klar, dass hoicever eccentric keinen adversativen, sondern

einen concessiven sinn hat und aus dem satze Jiowever eccentric they might

have heen abgekürzt worden ist.

„Nachdem er sie (sc. die bowle) an

seine lippen gehoben, . . . sandte

er sie, bis zum rande voll, herum,

auf dass jeder seinem beispiel folge

und gemäss der ursprüng-
lich ensitte dabei verkünde:
'es sei der alte quellborn wohl-

wollender gefühle, wo alle herzen

„Having raised it to bis lips, ... he

sent it brimming round the board,

for every one to foUow bis ex-

ample, according to the pri-

mitive style; pronouncing
it 'the ancient fountain of good-

feeling, where all hearts met

together'."

einander begegneten '." (ib., s. 278.)

Natürlich gehört die adverbiale bestimmung „according to the pri-

mitive style" nicht zu dem nachfolgenden verbum pronouncing, sondern zu

dem vorangehenden to folloiv, und als Subjekt zu dem partizip pronouncing

ist nicht every one, sondern he (sc. the Sqiäre) zu ergänzen.
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„Ich bin beinahe geneigt, anzuneh- „I am half inclined to think that

men, dass der alte herr selber the old gentlenian was himself

etwas vom aberglauben angehaucht somewhat tinctured with super-

war, wie es menschen, welche stition, as men are very apt

ein zurückgezogenes und gelehrtes to be Avho live a recluse and

leben in einem abgelegenen teil studious life in a sequestered part

des laudes fähren und über gothi- of the country , and pore over

sehen handschriften brüten, so black-letter tracts, so often
häufig zu begegnen pflegt, filled with the raarvellous

dass sie mit merkwürdigen and supernatural."
und übernatürlichen din-

gen angefüllt sind." (ib., s.

283.)

"Wie so herr Gaedertz das partizip so often filled, das sich doch an

das unmittelbar vorangehende Substantiv tracts anschliesst, auf men be-

ziehen konnte, ist mir unerfindlich.

Aber nicht genug daran, dass herr Gaedertz den Inhalt eines

klassischen werkes der englischen litteratur vielfach un-
richtig wiedergiebt, lässt auch die form seiner Übersetzung sehr

viel zu wünschen übrig. Wir wollen uns hier nicht mit allen härten

des ausdrucks und des stils, die uns aufgefallen sind, befassen, sondern

Avollen nur zwei stellen mitteilen, deren stil selbst einem sextaner zur

schände gereichen würde.

„Eine anzahl herrschaftlicher hunde, die auf dem gute herumzulungern

schienen, begleitete uns, vom munteren Wachtelhunde au bis zum steifen

alten Jagdhunde, der letzte einer race, welche seit undenklichen

Zeiten in der familie geAveseu." (Skizzenbiich, der Weihnachtstag, s. 259.)

„Wie ich ins gesellschaftszimmer zurückkehrte, fand ich die gesell-

schaft rund um das feuer sitzen und dem pfarrer lauschen, welcher tief in

einem hochlehnigen eichenen stuhle steckte, das meisterstück irgend

eines geschickten künstlers der alten zeit, welches zu seiner speziellen be-

quemlichkeit aus der bibliothek herbeigeholt war." (Ib., Das Weihuachts-

mittagessen, s. 282.)

In aubetracht der hier niedergelegten Wahrnehmungen werden wohl

alle meine leser mit mir übereinstimmen, wenn ich erkläre, dass die Über-

setzung des Irving'schen „Skizzenbuches" — wenigstens in der form, wie

sie uns jetzt vorliegt — nicht geeignet ist, unsere schüler bei der lektüre

des Originals zu unterstützen und dass daher unsere schüler vor dem an-

kaufe und der benützung derselben dringend zu Avarnen sind. Es wäre

interessant zu erfahren, ob andere Übersetzer englischer werke, die für den

Reclam'schen verlag gearbeitet haben, mehr vertrauen verdienen, als herr

Karl Theodor Gaedertz, von dem, nebenbei gesagt, auch die Übersetzung

des Homce, der Esther und des Britanniens stammt.

Wien, September 1900. J. Elliuger.
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IL UNTEßRICHTSWESEN.

The Journal of Education.
Jahrgang 1899.

(Fortsetzung und schluss. — Vgl. s. 9 d. jg.)

Das Technical Committee of County Council hat die ausstellung na-

türlich auch heschickt ebenso wie verschiedene gesellschaften u. a. die

Teachers' Guild, die Froebel Society, die Sloyd Association und die Geo-

graphica! Association.

Der mehrzahl der besucher drängte sich der wünsch auf, dass die

ausstellung den kern abgeben möchte für ein dauerndes schulmuseum in

London.

Das höhere Schulwesen Irlands wird demnächst in andere und
bessere bahnen gelenkt Averden. Der Intermediate Education Board, die

behörde, der die leitung dieser schulen seit 1878 anvertraut war, hat selbst

eingesehen, dass das System, dem sie über 20 jähre gehuldigt hat, in seinen

grundlagen ganz verkehrt und in seinen folgen ausserordentlich verhängnis-

voll war, und dass nichts anderes übrig blieb, als mit dem systeni voll-

ständig aufzuräumen. Die Intermediate Education Act vom jähre 1878

bedeutete zwar gegen früher einen grossen fortschritt. Machte sie doch

die Zuschüsse der regierung den schulen jedweden bekenntnisses zugänglich,

und hatten doch gerade die katholischen schulen den grössten gewinn
davon. Die Zuschüsse wurden jedoch von bestimmten leistungen in den

Prüfungen (payments by results) abhängig gemacht. Die jagd nach preisen

und auszeichnungen beherrschte die schxüen. Zu viel zeit wurde damit

verschwendet, den schülern kenntnisse beizubringen, mit denen sie in den

Prüfungen glänzen konnten. Ob die kenntnisse den schülern auch sonst

von nutzen waren oder ihnen bald wieder abhanden kamen, war vollständig

gleichgiltig , wenn sie ihnen im augenblick nur einen gewinn eintrugen.

Zeit zum verweilen und nachdenken, zur erziehung überhaupt, giebt es

bei einem solchen verfahren nicht. Ferner ist aber die hauptarbeit den

begabteren zugewandt, die grosse menge der Schüler geht leer aus. Und
dennoch gehen aus jenen nicht immer die nützlichsten glieder der mensch-

lichen gesellschaft hervor. Schwächere, gewissenhaftere und pflichttreue

Schüler nehmen bei so hastig betriebener arbeit aber schaden au leib

und seele.

Diese schaden des Intermediate Education Act blieben denn auch

dem Intermediate Education Board nicht verborgen und mit einem mut
und einer Offenheit, die man nicht hoch genug anschlagen kann, trat der

Board selbst zu der Intermediate Education Commisson zusammen, um sein

eigenes werk zu kritisieren. Er zog eine menge mündlicher und schrift-

licher erkundigungen ein von lehrern und leitern irischer schulen und von
anderen, die mit diesen schulen in beziehung stehen. Auch gutachten

tüchtiger pädagogen des ausländes Avurden eingeholt. Thätiges Interesse,

grosses geschick, wie Unparteilichkeit und höflichkeit wurden dabei ent-

faltet. Auf drei dinge kam es der Commission besonders an. Zuerst war
es ihr darum zu thun, für die Verteilung des Zuschusses (85000 .^ jährlich)
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ein verfahren zu ermitteln, das ihr das allgemeine vertrauen sicherte und

jede begünstiguug oder raöglichkeit des betrugs ausschloss. Ferner sollten

die fehler vermieden werden, die die payments by results im gefolge hatten,

besonders das nudeln (cramming) und die Überanstrengung der schüler und

die Vernachlässigung der erziehung. Sie empfiehlt darum die prüfungen

durch inspektioneii zu ersetzen. Zuletzt möchte die Commission auch all

den Avünschen und winken gerecht werden, die durch die gutachten an sie

herangetragen worden sind. Allerdings verhehlt sie sich nicht, dass jene

oft sehr von einander abweichen und darum kaum in eiuklang zu brin-

gen sind.

Der inspektion der schulen wird empfohlen, auf den gesundheitlichen

zustand der schulgebäude, die läge der Schulstunden und den aufwand der

arbeit zu achten; ferner auf die tüchtigkeit der lehrer, den praktischen

Unterricht in den uaturwissenschaften und den gebrauch der darin vor-

handenen apparate; den Unterricht in den neuereu sprachen, besonders

deren ausspräche und andere dinge mehr, über die man aus den schrift-

lichen Prüfungen nichts erfährt. Die Zuschüsse der regierung sollen zu-

künftig überhaupt nicht abhängig gemacht werden von einzelprüfungen,

sondern von der leistungsfähigkeit der ganzen schule, wie sie nicht durch

wettprüfungen, sondern durch inspektionen festgestellt wird. Die Zuschüsse

werden sich sodann zu richten haben nach den leistungen, die die schule

im durchschnitt über drei jähre aufzuweisen hat. Es wird weiterhin er-

wogen, anstatt direkte preise au die schüler, solche an die leiter der

schulen zu zahlen und diesen es zu überlassen, die preise nach eignem

ermessen mit genehmigung der behörde an die schüler selbst zu verteilen.

Wenn nicht alle zeichen trügen, so ist der bericht der Irish Inter-

medlate Education Commissions geeignet, gleich der Board of Education

Rill in England, einen eck- und markstein abzugeben in der geschichte

des irischen unterrichtsweseus.

Unter allen technischen lokalbehörden ist der London Technical

Education Board die wichtigste. Aus seinem sechsten Jahresbericht geht

hervor, nach welch verschiedenen Seiten hin er thätig ist. Am besten wird

dies veranschaulicht in der tabelle seiner ausgaben, die ihm innerhalb

seines sechsjährigen bestehens erwachsen sind. Im ganzen wurden 485,374 '£

verausgabt, davon haben die Polytechnics nicht weniger als 119,918 .£' und

die höheren tagesschulen nicht weniger als 103,529 .£ erhalten. Sonst

wurden verausgabt 96,841 £ für preise in der grafschaft (cuuuty scholarship),

67,528 i für Unterricht in kunst , Utvturwissenschaft und technik , 27,307 £

an technische schulen, 21,031 £ au haushaltungsschulen, 14,000 £ an höhere

austalten, 3,848 £ an kaufmännische schulen und 1,160 X an museen. Eine

behörde, der solche mittel zu geböte stehen, ist gewiss in der läge, den

Unterricht in dem gebiete, das ihm untersteht, bedeutend zu heben.

Durch seine grosse rührigkeit zeichnet sich auch der Manchester

City Council for educational enterprise aus. Ende vorigen jahres erwarb

er den gruud und boden für ein neues gebäude der dortigen technischen

schule. Diese wird au 140,000 X kosten , zu der noch 59,025 X für aus-

stattung kommen. Die Unterhaltung des städtischen techuikums und der

schule für kunst kostet jährlich 13,731 £. In beiden schulen unterwarfen
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sich 3390 zöglmge den prüfungen, 2286 Schülern nahm das Science and
Art Department und 874 andern das City and Guilds o£ London Institute

die Prüfung ab. Die übrigen wurden geprüft von der Society of Arts und
der Union of Lancasliire and Cheshire Institutes.

Die austeilung der preise der Unterrichtsabteilung der Londoner

handelskammer gab dem schatzkanzler gelegenheit zu einigen sehr be-

merkenswerten äusserungen über den kaufmännischen Unterricht.
Nirgends ist man mehr geneigt, die allgemeine bildung vor der einseitigen

berufsbildung zu vernachlässigen als hier. Da betonte dann Sir Michael

Hicks-Beach, dass der hochgebildete deutsche lehrer, der mann mit der bildung

einer höheren schule und einer Universität, der wäre, der die schar geleitet

habe, die die Engländer auf dem Aveltmarkt geschlagen hätte. Die echte

kaufmännische erziehung habe der höheren allgemeinen Schulbildung zu

folgen, niemals könne sie diese ersetzen. Für die niederen stufen des

kaufmännischen berufs seien gewöhnung au harte arbeit, einfache lebens-

weise und ehrlichkeit selbst in kleinen dingen die hauptbedingungen für

den erfolg. Diese erwürbe man sich aber am besten in der strengen zucht

des elterlichen liauses. Darum würde der kaufmann, der lange stunden

zu arbeiten und sich tüchtig zu plagen habe, besser vorbereitet in einer

tagesschule als in einem internat (Boarding School) und tüchtiger vom
vater als vom lehrer erzogen. Das sei auf dem festland durchaus aner-

kannt und müsse auf den Charakter der höheren schulen für industrielle

zwecke, wie sie in zukuuft zu errichten seien, seinen bedeutenden einfluss

geltend machen.

Die grosse rührigkeit, die jenseits des kanals auf dem gebiete der

schule und erziehung herrscht, hat gewiss nicht zuletzt auch die höheren
lehrer ergriffen. Sie sind bemüht, ihrem unterrichte die besten methodeu
zu geben und ihre eigne bildung auf alle weise zu heben. Immer mehr
werden sie sich der hohen bedeutung ihrer arbeit und ihrer grossen Ver-

antwortlichkeit bewusst. Nach zwei selten hin fühlen sie sich in ihrem

streben aber gehemmt. Zunächst empfinden sie die prüfungen, die die

Universitäten und alle möglichen behörden in ihren schulen vornehmen, als

eine lästige fessel. Die prüfungen nehmen das ganze jähr kein ende und
beeinträchtigen den Unterricht ungeheuer. Es ist in der that geradezu

scherzhaft, zu sehen, wie so viele sich laut gegen jede aufsieht von selten

des Staates über ihre schulen verwahren und dabei die tiefen eingriffe und
übergriffe, die sich private behörden mit ihren prüfungen erlauben, ruhig

erdulden. Das ganze erziehungswerk wird durch die vielen prüfungen in

frage gestellt, und d i e lehrer haben recht, die in dieser beziehung gründ-

lich Wandel schaffen wollen. Das gefühl der eignen Verantwortlichkeit

und der drang nach freiheit, der die Assistant Masters beseelt, machen
ihnen aber auch auf die dauer die abhängige Stellung, die sie zu den direk-

teren (Headmasters) einnehmen, unerträglich. Noch immer ist zwar selbst

die Sorte von lehrern nicht ausgestorben, die dem Headmaster gegenüber
eine so traurige rolle spielen, wie früher der Usher. Aber solche sind zum
Unterricht auch die alleruntüchtigsten. Ein Avürdiger direkter muss
wünschen, dass die ihm unterstellten lehrer achtung geniessen, und darum
selbst den anfang machen und ihnen achtung bezeigen. Je geachteter ein
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lehrer ist, um so wirksamer ist sein Unterricht. Pas lassen in England

aber oft die direkteren ausser acht. Denn fast kein monat vergeht, in

dem nicht die Zeitungen von einem fall zu berichten wissen, in dem ein

lehrer ohne stichhaltigen grund aus seinem amt entlassen worden ist.

Einen stürm der entrüstnng unter den lehrern verursachte die entlassung

dreier Assistant Masters in der AUeyn's School zu Puhvich. Der streit

zwischen dem direktor und seinen lehrern war entstanden aus einer be-

Avegung, in die von 24 lehrern des kollegiums 22 zur erlaugung höherer

gehälter eingetreten waren. Sie hatten nämlich festgestellt, dass selbst

nach der erhöhung der gehälter die mehrzahl der lehrer dieser höheren

knabenschule ein niedrigeres einkommeu bezöge als es die volksschullehrer

in den Board Scliools Londons erhielten. Das ergebnis war, wie gesagt,

die entlassung dreier lehrer. Zwei von ihnen hatten der schule mehr als

zehn dieustjahre gewidmet. Ein grund für ilire entlassung wurde ihnen

nicht mitgeteilt. Ob diese mit recht oder unrecht erfolgte, mag dahin-

gestellt bleiben. Wohl aber kann man nicht verschiedener meinung sein

über ein Schriftstück, das den lehrern in folge des Streites eingehändigt

wurde und in dem es an einer stelle hiess : „Die anstellung kann ihr ende

erreichen nach vorausgegangener einmonatlicher schriftlicher kündigung

beiderseits, von selten dos direktors zu jeder zeit ohne kündigung,
Avenn es sich nach seinem ermessen um einen fall handelt, bei dem

übles betragen eine solche entscheidung rechtfertigt." Dieses kostbare

Schriftstück wurde mehreren lehrern des kollegiums zur Unterschrift vor-

gelegt, und vermutlich wird jeder neueintretende lehrer gezwungen werden,

auf die darin gestellten bedingungen einzugehn. Schwerlich würde sich

ein aufspülmädcheu für die küche finden, das unter solchen bedingungen

einen dienst antrete; leider ist der markt mit höhereu lehrern mehr ver-

sehen als mit haus- und Stubenmädchen, und bettlern bleibt keine wähl.

Als einziger ausweg aus dieser not bleibt der immer engere zusammen-

schluss der Assistant Masters. Auf diesem wege allein winkt ihnen auch

das ziel einmal des Vorteils der ruhegehälter teilhaftig zu werden, deren

sich die volksschullehrer jetzt meist erfreuen.

Inzwischen ist auch die neue Universität London eröffnet wor-

den und hat ihr neues prächtiges heim (das Imperial Institute) bezogen.

In zwei wichtigen punkten weicht sie von dem ursprünglichen plan ab,

wie ihn die (Tresham University Commission sich ausgedacht hatte. Die

vier grossen musikschulen Londons sind nicht unter die zahl der univer-

sitätsschulen aufgenommen worden, und die errichtung der fakultät für

rechtspflege ist nicht gelungen. Die anstalten für musik, sowohl das Royal

College wie die Royal Academy, haben den eintritt in die hochschule ab-

gelehnt; so ist denn auch die aufnähme des Trinity College und der

Guildhall School of Music unterblieben. Ebensowenig wie die musikschulen

zeigten sich die vier Inns of Court geneigt, auf die vorschlage, die man
ihnen gemacht hatte, einzugehen. So ist im gegensatz zum beruflichen

oder praktischen Studium der Jurisprudenz , wie es in dem Inns of Court

betrieben wird, nicht für ein den übrigen fakultäten entsprechendes aka-

demisches Studium gesorgt. Zwei neue fakultäten sind indes gebildet

worden, nämlich für ingeuieurwesen wie für Volkswirtschaft und Staats-
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lehre (einschliesslich handel und geAverhe). Es ist wohl anzunehmen, dass

die neue Universität sich von den älteren hochschulen durch das Wachstum
und die ausdehnung dieser beiden fakultäten sehr unterscheiden wird.

Keine Stadt der weit kann solche gelegenheiteu für die pflege dieser

Studien bieten wie gerade London, und die zahl der studierenden, die sich

jetzt schon in diesen beiden fakultäten eingefunden haben, giebt die beste

gewähr auch für die zukunft. Die pädagogik ist nicht Avürdig befunden

worden , unter die reihe der fakultäten gezählt zu werden , auch kein

Seminar ist als Universitätsschule anerkannt worden. Eine kleine abschlags-

zahlung stellt die empfehlung, einen Board of Studies für theoretische,

praktische und geschichtliche pädagogik zu schaffen, vor; ferner der wünsch,

dass mit der zeit die hochschule in den stand gesetzt würde, Vortragsreihen

und eine professur für diese Wissenschaft einzurichten. Mau hätte aller-

dings wohl hoffen dürfen, dass das Maria Grey College unter die schulen

der Universität aufgenommen wäre; denn was die ausstattung dieses College

und die tüchtigkeit seines lehrkörpers anbetrifft, so kann es sich wohl mit

den unter die Universitätsschulen eingereihten sechs theologischen Colleges

messen. Eine notwendige sache fehlt der Universität allerdings noch;

nämlich bedeutende mittel. Parlament, gemeinden und private werden

darum angegangen, durch hergäbe von geldern zum gelingen des werkes

beizutragen. Der Staat und Londons gemeinden hätten am besten gethan,

der privaten opferwilligkeit ein leuchtendes beispiel etwa durch erbauuug

einer zentralanstalt für die medizinischen schulen zu geben. Wenn sie

nur für den anfang eine anstalt für physik, chemie und allgemeine biologie

errichtet hätten, dann würden andere lehrstühle z. b. für auatomie, Physio-

logie und Pathologie gewiss von anderer seite hinzugekommen sein.

In der Verfassung der Universität ist ein senat von 56 mitgliedern

vorgesehen. An seiner spitze stehen der kanzler und der Vorsitzende der

Convocatiou (der gemeinschaft der graduierten einer bestimmten klasse).

Von den übrigen mitgliedern werden ernannt: 4 von der kröne, 16 von

der Convocatiou, 18 von den verschiedenen Londoner anstalteu und 16 von

den mitgliedern der verschiedenen fakultäten. Unter dem senat stehen

drei ausschüsse: der Academie Council, der Council für die Externen und

der Extension of University Teaching Board. Jedem ausschuss ist ein

Sekretär oder Registrar beigegeben, über diesen steht der Principal Officer

of the University of London. Als schulen der Universität sind anerkannt:

1. das University College iind das King's College ; die beide zu allen fa-

kultäten vorbereiten. 2. Die zehn medizinischen schulen. 3. Die sechs

theologischen schulen. 4. Das Royal College of Science und das South

Eastern Agricultural College. 6. Das London College of Economics. 7. Das

Royal Holloway College und das Bedford College. Zu dieser liste darf der

senat nach seinem belieben irgend eine andere öffentliche Unterrichtsanstalt,

die innerhalb bestimmter vorgeschriebener grenzen liegt, hinzufügen. Alle

anstalten sind der aufsieht unterworfen und können von der liste abgesetzt

werden. Die Universitätslehrer zerfallen in ernannte und anerkannte. Vor-

läufig stehen die ersteren noch auf dem papiere; erst wenn die dazu nötigen

mittel zur Verfügung stehen, können sie geschaffen werden. Zu der zahl

der anerkannten universitäslehrer stellen das University College 61, das



II. UNTEßRICHTSWESEN. 267

King's College 5G, das Royal HoUoway College 13 und das Bedford College 12.

Zunächst sind zweiiinddieissig Boards of Study eingesetzt. Ueber sie hat

der Senat jedoch freie Verfügung; nur ist ausbedungen, dass drei viertel

ihrer mitglieder zu der entsprechenden fakultät gehören und lehrer oder

examinatoren des gegenständes sind, für den der betreftende Board errichtet

ist. So ist es dem senat ermöglicht, sich des rates von lehrern zu be-

dienen, die, wenn sie auch mit der Universität nicht in direktem zusammen-

hange stehen, doch eng verquickt sind mit deren prüfungen. Dem senat ist

es unbenommen, Veranstaltungen zu treffen zur abhaltung von prüfungen in

den mit der Universität verbundenen schulen und zwar in der art unserer

abiturientenprüfungen , bei denen die behörde und die an den unstalten

thätigen lehrer ziTsammenwirken. Auf alle mögliche weise ist man darauf

bedacht gewesen, gleichgerechte anforderungen an die in den universitäts-

schulen vorbereiteten und an die von aussen kommenden prüflinge zu stellen.

Die grade sind für beide dieselben, sie unterscheiden sich nur durch die

wörtchen internal und external.

Alles in allem betrachtet, ruht eine lehrende hochschule London

in dem sinne, wie sie die Universitäten Berlin oder Glasgow vorstellen,

noch in der zeiten schösse: aber das Samenkorn ist gesäet und der erste

versuch, die bestehenden hohen schulen Londons einander anzupassen und

zusammenzufassen, ist gemacht. Noch giebt es zwar keine Universität mit

lehrern , Avohl aber eine Universität , die den Unterricht als etwas ganz

verschiedenes vom prüfen ansieht und in deren leitung und führung lehrer

einen ausschlaggebenden anteil haben. Die gesellschaft zur begründung

einer lehrenden Universität für London hat darum, Avas in ihrem sechszehn-

jährigen kämpfe zuweilen als ein eitler wünsch erschien, einen ersten sieg

davongetragen, wenn es auch noch gilt, das geM'onnene gebiet zu besiedeln

und zu leiten.

Der neuen Universität London wird bald eine andere folgen. Das

rühmlichst bekannte Mason College zu Birmingham wird sich nämlich

in absehbarer zeit zu einer hochschule auswachsen. Am ende vorigen

Jahres stiftete Mr. Charles Holcroft dazu die bedeutende summe von

20,000 if, sodass für die gründung der Universität bereits 315,000 £ zur

Verfügung stehen. Zusammen mit den geldern, die dem Mason C'ollege

zu geböte stehen, erhöht sich die summe auf eine halbe million pfund

Sterling. Aber auch diese reicht noch nicht vollständig aus, und noch

fernere Schenkungen werden erwartet. Mr. Chamberlain hat neben seinen

hochwichtigen Staatsgeschäften auch noch die zeit gefunden, sich mit er-

ziehungsfragen zu beschäftigen und vor Studenten reden zu halten. Ln
Sommer d. j. erklärte er den bürgern Birminghams erst noch, dass man
ihnen demnächst nicht mehr vorwerfen könne, sie hätten ihre söhne zum
Studium in eine andere Stadt zu schicken. Und er hat sich gewiss nicht

geirrt, wenn er meint, hierdurch die Willigkeit der bürger zu weiteren

Schenkungen zu erhöhen.

Die zu anfang v. j. in Oxford von einem in Amerika reich gewor-

denen Engländer gestiftete Ruskin Hall erfreut sich schon eines guten

besuchs. Das experiment, hier arbeiter nicht etwa zu politischen hetzern,

sondern zu einsichtigen guten treuen Staatsbürgern heranzuziehen, scheint
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z\i gelingen. Oxford, das früher in dem rufe stand, fortschrittlichen ideen

abhold zu sein, erweist sich nunmehr als pionier für eine hewegung, die

von weittragenden und sicherlich bedeutenden folgen für die innere politik

des landes sein wird. Die Ruskin Hall ist erst vor etwa sechzehn monaten

geöffnet und bereits verzeichnet sie mehr als 1500 zöglinge. Es sind

handwerker, die aiif eine woche, einen monat oder ein Jahr, je nachdem

es ihnen ihre zeit gestattet, hierher kommen, um ihre bildung zu bereichern.

Die anstalt verdankt ihren grossen erfolg dem umstände, dass sie in engem

zusammenhange mit den Trade Unions und den arbeiterverbänden steht.

Niemand streitet den führern der arbeiter heutziitage in England geist

nnä gedankentiefe ab. Aber oft hat sich bei ihnen mangel an geschicht-

licher einsieht und darum an der fähigkeit, die staatswirtschaftlichen fragen

der zeit in ihrem umfange zu verstehen, fühlbar gemacht. Diesen mangel

zu beseitigen, das ist die aufgäbe, die sich die Ruskin Hall gestellt hat.

Tiefes mitgefühl und völlige Vertrautheit mit den sozialen Ungerechtig-

keiten befähigen den menschen noch nicht, die geeigneten heilmittel zu

finden. Staatswirtschaftliche Umwälzungen sind nicht das ergebnis von

Verfassungen, die auf dem papiere entstehen. Sicherlich ist es schwer, den

erzieherischen einfluss, den die Ruskin Hall im lande ausüben wird, zu

überschätzen.

So ansehnlich auch die gaben sind, die die Engländer ihren erziehungs-

anstalten zuwenden, die Amerikaner übertreffen sie darin noch bedeutend.

Nach der Chicago Tribüne sind in den Vereinigten Staaten für Unterrichts-

anstalten innerhalb der ersten neun monate v. j. sechs millionen pfund

Sterling gestiftet worden, d. h. die doppelte summe der Schenkungen, die

für denselben zweck im jähre 1898 eingingen.

Miss E. P. Hughes, die hochverdiente leiterin des Cambridge Training

College hat zu ostern v. j. wegen vorgerückten alters ihr amt niedergelegt.

Aus kleinen anfangen heraus hat sie das College geleitet und es zu einem

stattlichem bau hinübergeführt, in dem alljährlich eine grosse schar leh-

rerinnen ihre ausbildung erhalten. Ausserdem gehörte sie dem vorstände

der Teachers' Guild, dem College of Preceptors und einem dutzend anderer

körperschaften für erziehung und Unterricht an; kurz, wo es galt gutes

zu stiften, war sie stets bei der band. Nicht zu verwundern ist es, dass

ihre kräfte nunmehr versagen, sondern vielmehr, dass sie so lauge eine

solche arbeit haben leisten können.

Zum schluss sei auf ein buch aufmerksam gemacht, dass für die

Deutschen ebenso belehrend ist wie für die Amerikaner und Engländer.

Es ist J. E. Rüssel , Ph. D. , German Higher Schools. Longmans. 7 s. 6 d.

Es ist das gründliche werk eines mannes, der aus jahrelanger persönlicher

anschauung die höheren schulen Deutschlands im allgemeinen und die

Preussens im besonderen genau kennen gelernt hat. Der erste teil enthält

eine genaue Übersicht über die geschichtliche entwicklung dieser schulen.

Hier mögen nur einige charakteristische bemerkungen über sie heraus-

gehoben werden. „Bücher, die in den schulen eingeführt werden sollen,

bedürfen der genehmigung des ministers." „Schulbibliotheken sind häufig

vorhanden, aber scheinen gehütet zu werden, als wären es pulVerfasser."

„Die zucht wird mehr und mehr eine militärische." „Die eitern werden
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selbst iu die zuclit geuommen, das Schulzeugnis wird sogar zurückgefordert

und als ein casier judicaire des scliülers im scliularchiv aufbewahrt." „Es

giebt viel mehr Schreibwerk in deutschen schulen als in französischen."

„Der grüne tisch guckt überall heraus und ist allmächtig; die höheren

schulen sind leider ein hauptgrund dafür, dass seine macht bestehen bleibt."

„Das leben eines Schülers leitet weder zur loyalität au noch zum gegen-

teil." „Der durchschnittsschüler sieht die schule als ein notwendiges übel

an — als etwas, das er geduldig, standhaft und dankbar ertragen

muss, wenn er dadurch nur der gesellschaftlichen Verdammnis entgeht."

„Die methode für den Unterricht in der erdkunde ist ebenso gut, wie die

in der geschichte gleichgiltig." „Mathematik wird, ausser für die besten

Schüler, nach einer unzureichenden methode gelehrt." „Naturgeschichte

wird nicht gelehrt an der band von experimentell und auf dem wege der

anschauung." „Die oberlelirer erhalten durchschnittlich erst eine feste

anstelluug, wenn sie etwa 33 oder Si jähre alt sind" — iu der that, so

fügt das Journal of Educatiou hinzu, zu einer zeit, da der gesunde und

rüstige direkter im alter von 60 jähren in England glaubt, seine Assistants

seien alt und verschlissen.

Elberfeld. Karl Becker.

Freytags Sammlung franz. u. engl. Schriftsteller.

Louisa M. Alcott, Little Men, Life cd Flumfield With J&s Boijs.

In gekürzter fassuiig f. d. Scliulgebraucli lierausgegeben von

Dr. A. Mohrbutter. I. Teil: Einleitung u. Text. IL Teil: An-

merkungen und Wörterverzeichnis. Leipzig, G. Frej^tag 1900.

pp. YII + 228. Preis geb. M. 1,60.

Juliana Horatia Ewing, The Story of a Short Life. Herausg. von

Prof. Dr. A. Müller. L T.: E. u. T. IL T.: A. u. W. Leipzig

1900. 3Iit 10 Abbildungen, pp. X + 206. Pr. geb. M. 1,60.

Walter Besant and James Rice, 'Twas in Trafalgars Bay. Herausg,

von Prof. G. Opitz. I. T. : E. u. T. IL T. : A. u. W. Mit einer

Abbildung. Leipzig 1900, pp, VIII + 249, Pr. geb. M. 1,80.

Ueber die ausstattung der Freytagschen Sammlung ist schon wieder-

holt in diesen blättern günstig berichtet worden, die, praktisch und elegant

zugleich, den verschiedensten anforderungen genüge leistet. Ausser einem

bäudchen Shakespeare und zweien von Dickens geht die tendenz der Samm-
lung besonders darauf hinaus, kommentierte texte der neueren englischen

jugend-schrif tstell er zu bieten, wie denn von der beliebten ameri-

kanischen Schriftstellerin Louisa M. Alcott hier bereits das dritte bändchen

(vorher "Little Women" und "Good Wives") veröffentlicht wird. Die er-

zählung, die von grossem pädagogischen werte ist, wurde mit rücksicht auf

die benützung des Werkes als Schulbuch gekürzt. Das leben und treiben

der privatschule der Verfasserin iu Plumüeld ist für die Jugend ebenso
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unterhaltend wie lehrreich. An den gewissenhaften aumerkungen wird

kaum etwas auszusetzen sein.

Schon die mutter der Miss Ewing, die das zweite hier vorliegende

händchen verfasste, Mrs. Gatty, deren "Parahles from Nature" sich ebenfalls

in Freytags Sammlung befinden, nahm einen hohen rang als jugendschrift-

stellerin ein und hat ihr talent auf die tochter vererbt. Die erzählung,

das resultat eigener erfahrungen und beobachtungen, erschien vier tage vor

dem tode der Verfasserin (Mai 1885) in buchform, war aber bereits 1882

in der jugendzeitlang "Aunt Judy's Magazine" veröffentlicht worden. Die

rührende geschichte von dem jungen, der wegen seiner Vorliebe fürs Militär

durch einen Unfall für seine übrige kurze lebenszeit verstümmelt wird, und

als held in seiner art stirbt, ist ein treffliches bild der nacheiferung in

geduld und Christentum, und ist zugleich sehr geeignet, die männliche

Jugend in das militärische treiben Englands und die militärischen ausdrücke

einzuführen. Neben dem bilde der Verfasserin finden sich mehrere ab-

bildungen in den anmerkungen, um einzelnes, z. b. den Union Jack, sol-

datentypen etc. besser anschaulich zu machen. Zu dem bilde eines Soldaten

der Black Watch wären einige notizen an dieser stelle geboten.

Die äusserst spannende erzählung des berühmten Walter Besant und

seines jüngeren genossen, die hier ohne nennenswerte Verkürzung abge-

druckt ist, schildert für die Schuljugend beider geschlechter landidylle,

Schmuggler- und küstenleben ebensogut wie kriegsgetümmel und seine eiu-

wirkung auf jene; der herausgeber rühmt mit recht „die klare spräche, den

anschaulichen stil, die einfachen Charaktere und die sittliche auffassung".

Zu den anmerkungen möchten wir nur folgende notizen bemerken:

p. 138: Warum das volkstümliche lied nicht ganz oder teilweise angegeben?

Die ausspräche von Trafalgar scheint mit ce auf der betonten silbe die

häufigere zu sein. p. 140 z. 15 ergänze nach „bei den richtern" : „bei

den an walten vor gericht". Zu p. 157: „heute rechnet man noch

vielfach nach guineas", frage: in welchen fällen?

Der Sammlung ist möglichste Verbreitung im Interesse des Studiums

eines guten modernen Englisch zu wünschen.

Bamberg. Richard Ackermann.

M. E. Braddon, The Christmas Hirelings. Für den Scliulgebrauch

lierausgeg. von Dr. Karl Erhardt, Professor an der höheren

Mädchenschule zu Heidelberg. I. Teil : Einleitung und Text.

IL Teil: Anmerkungen und Wörterverzeichnis. Preis beider

Teile geb. 1 Mk. 80. — Leipzig, G. Freitag 1900.

Die vorliegende erzählung, die in Deutschland wenig bekannt wurde,

erschien 1893 in der weihnachtsnummer der Zeitschrift "The Lady's Pic-

torial". In leichter, fliessender spräche geschrieben, ohne besonderen auf-

wand von Verwickelungen, mit gutem humor gewürzt, bildet sie eine

wirklich dankenswerte bereicherung unserer schuUektüre. Man hört so oft,

es gäbe der Schulausgaben genug und zu viel. Aber gar oft gerät man in
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Verlegenheit, sobald man etwas lesen will, was nicht im gewöhnlichen kreis

der wenigen jahraus jahrein gelesenen schriftsteiler liegt. Und ab und zu

muss man doch einmal etwas neues lesen. Dabei möchte ich aber als

selbstverständlich annehmen, dass man nicht nur solche neue, der leichteren

gattung angehörige werke lesen soll; ein gewisser kanou älterer, guter

werke, die jeder sc hü 1er kennen sollte, muss aufgestellt und fest-

gehalten werden. Im engsten Zusammenhang mit der eben beruhigen

kanonfrage möchte ich auf eine abhaudlnng von prof. Gaul hinweisen

(Beilage zum Programm des Eealgymnasiums zu Darmstadt), in der der

Verfasser es versucht, einen solchen kanon aiifzustellen. Dass in einem

solchen kanou i;nsere besten schriftsteiler mit mindestens einem werke

vertreten sein sollten, muss leider eine ideale forderung bleiben; denn

woher die zeit nehmen? Aber die schullektüre muss unseren Schülern doch

den zutritt zu einigen der besten schi-iftsteller bahnen, zu denen dann der

Schüler später, nachdem er die schule verlassen, greifen soll. Und zu diesen

rechne ich, was die schöne litteratur betrifft, Dickens. Aber neben

Dickens (besonders seinen weihnachtsgeschichten) findet sich doch räum für

andere, leichtere kursorische lektüre, und als solche ist das vorliegende

bändcheu sehr geeignet. Ist z. b. "A Christmas Carol"' gelesen, so wird das

Interesse für die vorliegende erzähluug viel grösser sein, als wenn die

Schüler noch nichts von den englischen weihnachtsgebräuchen gehört haben.

Zur einführung in die re allen ist der stoff der "Christmas Hirelings"

wie geschaffen. Um übrigens den eigentümlichen titel zu erklären, sei nur

mit kurzen worteu auf den Inhalt hingewiesen: Sir John Penlyon hatte

zwei töchter; die eine ist kinderlos gestorben, die andere ist, nachdem sie

ohne vorwissen ihres vaters einen armen geistlichen geheiratet, witwe ; von

ihrem vater ihrer heirat wegen Verstössen, wohnt sie mit drei kindern in

engen Verhältnissen au der französischen küste. Sil" John Peulyon lebt,

von einer uichte und einem alten familienfreuud von zeit zu zeit besucht,

auf seinem einsamen schloss in Cornwall. Da macht kurz vor Weihnachten

der alte hausfreund, Mr. Danby, den verschlag, man solle, um über die

einsamkeit der weihnachtstage hinauszukommen, sich doch ein paar kinder

mieten ; nach dreiköuigstag könne man sie den eitern wieder zurücksenden

;

er habe bekannte , die kinder genug hätten , um einige für die feiertage

abgeben zu können. Und nach acht tagen erscheint er mit drei aller-

liebsten kerlchen. — Das übrige mag man im büchlein selber lesen; es ist

auch nicht schwer, sichs zu denken.

Was die anraerkungen anlangt, so hat der herausgeber mit ausser-

ordentlichem fieiss alles was zur erklärung helfen kann — und einiges

mehr sogar — zusammengetragen. Was so ein ueuphilologe nicht alles

wissen sollte! Ich frage mich manchmal, ob da nicht des guten wohl

zuviel gethan wird. Im köpf das alles haben, halte ich für unmöglich.

Da muss man dann nachschlagen und nun beginnt die quäl: wo soll man
aufhören zu geben? Ist dies oder jenes nicht auch noch interessant für

den leser? Da giebt's denn schliesslich in den anmerkungen eine Sammlung

der heterogensten dinge, bei denen sich manche details finden, die selbst

gebildeten eingeborenen nicht immer gegenwärtig sind. Ich glaube, wir
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sollen so allgemacli mit der gar zu weitgehenden herauziehung sogenannter

realien etwas zurückhaltender sein.

Wie weit der hereich der realien sich z. b. in den vorliegenden an-

merkungen erstreckt, davon ein oder zwei beispiele: Zu 3,21. „Das licht

pflanzt sich mit einer ausserordentlichen geschwindigkeit fort; es durch-

läuft in der Sekunde einen weg von 312000 km und braucht, iim von der

sonne zur erde zu gelangen, nur SV* minuten und vom mond zur erde

etwas mehr als eine Sekunde. Man kennt aber sterne, von welchen unser

planet so weit entfernt ist, dass Jahrzehnte, ja Jahrhunderte vergehen, bis

sein licht zu ihnen [das verstehe ich übrigens nicht, denn unser planeten-

licht kann gar nicht so weit sichtbar sein!] gelangt. Hier ist ein stern

gemeint, der etwa 4Q „lichtjahre" von unserer erde entfernt ist, da die

erzählung Weihnachten 1893 geschrieben wurde." Und dies zur erklärung

von: "Some people, who had been trying for years to get Mr. Danby to

their houses, compared him to that star whose inhabitants may now be

contemplating the Crimean War of 1854." — Da ist mir noch folgende

anmerkuug lieber, da sie uns doch in englische Verhältnisse ein-

führt: „Die dienstmädchen tragen morgens eine kleine hanbe ohne bänder

und ein druckkattun- oder musliukleid mit weisser leinener schürze, nach-

mittags ein schwarzes stoffkleid mit muslinschürze und häubchen mit

langen breiten bändern" (zu 62, 4). — Wie man sieht
,
geht der heraus-

geber recht gründlich zu werke.

Nur einige kleine Irrtümer sind zu berichtigen. Christ Church Col-

lege (Oxfordj ist 1525 zuerst gegründet (nicht 1524). — 5, 24 ist die aus-

spräche von Adela mit i statt t gegeben. — 26, 7: Okehampton hat den

ton auf der ersten (nicht zweiten) silbe. — Die ausspräche mancher

eigenuamen fehlt übrigens. — 3, 19. Der Nautical Almanac enthält nicht

„Zusammenstellungen der meteorologischen erscheinungen der vergangenen

jähre, und mutmassliche berechnungen (? ?) der bevorstehenden witterungs-

erscheinungen", sondern u.a. auf die minute genau berechnete an-

gäbe von ebbe und flut für die verschiedenen orte, sonnen-, mond- und

sterneuauf- und Untergang usw. — 8, 27 : Mincepies enthalten in der regel

kein fleisch; also am besten durch „weihnachtspastetchen" nicht „fleisch-

pastetchen" zu geben. — Doch diese und einige andere kleine versehen

thun dem wert des büchleins keinen eintrag. Es sei warm empfohlen,

besonders als kursorische lektüre.

Darmstadt, Sept. 1900. H. Heim.

Greater Britain. Ausgewählt u. für den Scliiügebraucli erklärt

von Dr. J. Klapperich, Oberlehrer au der Oberrealschule zu

Elberfeld. Mit 1 Karte u. 4 Kartenskizzen. VI + 142 S.

Berlin, R. Gaertners Verlagsbuchhandlung Hermann Hey-

felder, 1900.

Diese den wichtigsten englischen kolonien gewidmeten abschnitte

sind einem werke entnommen, das, wie uns der herausgeber im Vorworte
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mitteilt, „von einem namhaften scliriftsteller" verfasst nnd in der Samm-

lung geographischer nnterrichtsmittel von Blackie & Son in Glasgow ver-

öffentlicht Avorden ist. In lehenswanner darstelhmg und einfacher, klarer

spräche schildert uns der Verfasser die geographische läge, die klimatischen

Verhältnisse, die tier- und pflanzenweit, den handel und die Industrie, sowie

das leben und treiben der bewohner von Indien, Cauada, Australien, Afrika

und der westindischen inseln. Kindisch ist es , wenn es s. 22 von dem

bengalischeu königstiger heisst, dass er ein „far-off cousin of our dotnestic

pussy cat-' ist.

In den ..sachlichen und sprachlichen annierkungen" (s. 120—135) finden

sich viele rein lexikalische angaben, wie s. 125 ..cockroacli, gemeine küchen-

schwalbe", „tramcars, strassenbahnwagen", „oiit-of-the-iray , abgelegen",

,,0/' leite, jüngst, seit kurzem", die ganz gut ins „Wörterbuch" ') hätten

verwiesen werden können.

Sehr nützlich ist die übersichtliche Zusammenstellung sämtlicher

britischer besitzungen mit kurzer angäbe der grosse, bevölkeniug usw. in

englischer spräche (s. 136— 14-2).

Der druck ist sehr- sorgfältig; nur auf s. 22, z. 1 ist ponä st&tt jjound

zu lesen.

Das büchlein eignet sich umsomehr zur lektüre für die mittleren und

oberen klassen unserer höheren lehraustalteu, als dessen text zu vielfachen

Sprechübungen anlass giebt.

Wien, September 1900. J. Ellinger.

Französische und englische Schulbibliothek. herausgegeben von

Otto E. A. Dickmann. Eeihe A: Prosa, Band 125: Shakespeare

and the England of Shakespeare. Zum Scliulgebraucli heraus-

gegeben von E. ]. Wershoven. Mit 3 Abbildungen, 3 Grund-

rissen u. 1 Plan von London. 88 S. Preis: 1 Mk. 10 Pf. —
Band 126: When London Burned, a story of Restoration times

and the grcat fue bj^ G. A. Henty. Mit einer Karte. Für

den Schulgebrauch bearbeitet und erklärt von G. Wolpert.

VIII, 149 S. Preis: 1 Mk. 50 Pf. (Leipzig, Eengersche

Buchhandlung Gebhardt & Wilisch, 1900.)

Das erstgenannte bändchen, dem die werke von Dowdeu, Brooke,

Goadby, Gosse, Green, Collier, "VVright, M'Ilwraith, Elze, Brandl u. a. zu

gründe gelegt sind, zerfällt in folgende abschnitte: I. Elizaheihan Litera-

ture, II. Pre-Shalcespearian IJrama, III. The Life of Shakespeare, IV. 'The

Theaire of Shakespeare , V. The England of Shakespeare : Indiisiry and

Commerce, Blanners of Feople, VI. Education, Science, and Supersiition,

*) Ueber dieses mich zu äussern, ist mir unmöglich, da es mir nicht

zur Verfügung steht.

Anglia, Beiblatt XI. j[8
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Vn. Shakespeare's London, VHI. Siraiford-on-Avon. In der aufzälilung

der werke Shakespeare's fällt uns auf, dass auch das zweifelhafte drama

„Pericles" zu deu echten stücken des dichters gerechnet wird. Die kultur-

geschichtlichen kapitel V und VI gewinnen unser besonderes Interesse da-

diirch, dass die zeit Shakespeare's so geschildert wird, wie sie sich in

seinen werken wiederspiegelt. Im letzten abschnitt wird gezeigt, wie

Stratford im sechzehnten Jahrhundert aussah und wie es sich heute den

äugen der besucher darbietet. In den „anmerkungen" lässt sich der heraus-

geber besonders die erklärung der zahlreichen im texte vorkommenden

geographischen, historischen und litterarhistorischen anspielungen , sowie

der realien angelegen sein ; es fehlen nur anmerkungen zu hall (s. 2-t, z. 23),

Bess (s. 25, z. 12) und Shottery (s. 52, z. 28). Eine „Stammtafel zu den

königsdramen Shakespeares" und ein „Verzeichnis zu den sachlichen an-

merkungen" beschliessen das bändchen, das als einführuug in die Shake-

speare-lektüre unseren höheren lehranstalteu bestens empfohlen werden kann.

In der erzählung „When London Btirned" gelingt es Henty, nach

der manier Walter Scott's eine anziehende erzählung aus dem gewöhnlichen

leben mit der darstellung wichtiger geschichtlicher ereignisse aus der

englischen Vergangenheit zu verquicken. Der held dieser erzählung, Sir

Cyril Shenstone , der sich infolge der schlechten Wirtschaft seines vaters

seinen lebensunterhalt selbst verdienen muss, wird durch einen glücklichen

Zufall mit dem hofe nahestehenden kreisen bekannt, tritt in die marine

ein, kämpft in der schlacht bei Lowestoft gegen die Holländer (1665),

leistet den Londonern während der bald darauf ausbrechenden pest und

während des grossen brandes (166G) unschätzbare dienste, gelangt schliess-

lich wieder in den besitz seines väterlichen gutes und heiratet die tochter

eines grafen, die er einst vor sicherem tode gerettet hat. Der Verfasser

liebt es, in den reden der handelnden personen die spräche des 17. Jahr-

hunderts nachzuahmen. Wir finden daher im texte einige altertümlich-

keiten und Vulgarismen, die in den „anmerkungen" auch erklärt werden.

Entgangen sind dem herausgeber folgende sprachliche eigentümlichkeiten

:

der gebrauch der nicht umschriebenen negativen form des verbs (I see not

s. 17, z. 30, I hiow not s. 60, z. 4, I lilce not s. 74, z. 9, If tce succeed

not s. 90, z. 4), der gebrauch des adverbs right (right loillinghj s. 59, z. 12),

endlich der eigentümliche akkusativ mit Infinitiv in „Do you mean to

say, Captain, that they have stolen them out of the place under my eyes

and wie Jcnoiv nothing ahout it?" (s. 20, z. 16). Auf die erklärung der

sachlichen Schwierigkeiten ist die gebührende rücksicht genommen worden.

An druckfehlern sind stehen geblieben: S. 94, z. 31 Innge st. plunge

und paried st. parried.

Das bändchen eignet sich als anziehende und zugleich belehrende

lektüre für die mittleren klassen aller höheren lehranstalteu.

Wien, September 1900. J. Ellinger.
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III. NEUE BÜCHER.

In Deutschland erschienen von Ende Juli bis Ende
September 1900.

1. Sprache uud Metrik.

a) Huber (D.), Heber Ursprung u. Entwickeluug der Sprache. (I.) Progr.

Bern. 48 s.

Laut- u. Formenlehre der altgerman. Dialekte. Zum Gebrauch f. Studierende

dargestellt v. E. Bethge, 0. Bremer, F. Dieter, F. Hartmauu
u. W.Schlüter, hrsg. y. Ferd. Dieter! 2. Halbbd. : Formenlehre des

Urgermanischen, Gothischen, Altnordischen, Alt englischen, Altsäch-

sischen u. Althochdeutschen. VIIT, s. 345—790. Leipzig, Reislaud. M. 9.

Neckel (G.), Die germanischen Relativpartikeln. Diss. Berlin. 36 s.

Neckel (Gust.). Ueber die altgermanischen Relativsätze. VIT, 9G s. Berlin,

Mayer & Müller. M. 2,60.

b) Grieb (Ch. F.), Englisches Wörterbuch. 10. Aufl. 33. Lfg. Stuttgart,

Xeff. M. 0.50.

Muret-Sanders, Deutsch-englisches Würterlnich. 17. Lfg. Berlin, Laugen-
seheidt. M. 1,50.

Rothenbüchcr (Lehr. Prof. Dr.) u. Deeken (Leutn.), Englischer Militär-Dol-

metscher. Im Auftrage der Direktion der Kgl. Yer. Artillerie- u. Ligen.

-

Schule verf. YI, 264 s. Berlin, Trowitzsch^& Sohn. M. 3,50, geb. 3,80.

Thomas (N. W., M. A.), The ^'aval Word-Book. Ein systemat. Wörterbuch
marine-techn. Ausdrücke in engl. u. deutscher Sprache. 2. Aufl. XIII,

178 s. Kiel, Lipsius & Tischer. Geb. M. 3.

c) Fischer (J.), Die stabende Langzeile in den Werken des Gawaindichters.

Diss. Bonn. 32 s.

Karder (Bruno), Die Reime von Butler's Hudibras. Eine metrische u. laut-

liche Untersuchung. (I. Einleitg. Einfluss v. Konsonanten auf den Vokal.

Verstummen von Konsonanten.) Diss. Königsberg. 33 s.

2. Litteratur.

a) Allgemeines.

Brandes (Geo.), Aesthetische Studien. Uebers. v. Alfr. Forster. X, 111

Charlottenburg, Barsdorf. M. 2,40.

Federn (K.), Neun Essays. Berlin, Gebr. Paetel. M. 3.

Herzog (Joli. Adf.), Was ist aesthetisch? Ein Beitrag zur Lösimg der Frage.

178 s. Leipzig, Haessel. M. 2,40, geb. 3.

Baunigartner (A.), Weltlitteratur. 22.—25. Lfg. Freiburg i/B., Herder
je M. 1,20.

Nascher (E.), Geschichte der Weltlitteratur. 12.—14. Lfg. Berlin, Fischer

& Franke, je M. 0,50.

Behrend (Sprachlehrerin Käthe), Tables of English Literature, with corre-

spoudiug historical dates. 20 Doppels. Berlin, Winckelmann & Söhne. M.l.

Nieden (Dir. Dr.), Synchronistische Tabelle zur Weltgeschichte, Pädagogik,
deutschen, französischen u. engl. Litteratur. 41 s. Strassburg, Bull.

Kart. M. 1.

Hoops (J.), Auglistische Forschungen. 1. Hft. Heidelberg, C. Winter. M. 4.

Liebau (Dr. Gust.), König Eduard III. v. England u. die Gräfin v. Salisbnry.

Dargestellt in ihren Beziehungen nach Geschichte, Sage und Dichtung,
unter eingehender Berücksichtigung des pseudo-shakespeare'schen Schau-
spiels The Raigne of King Edward III. XII, 201 s. Berlin, Felber.

M. 4,50. (Subskr.-Pr. M. 4.)

(Literarhistor. Forschungen, hi'sg. v. Schick u. v. Waldherg. XIII. Hft.)

18*
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b) Angelsächsische u. alteiiglische Litteratur.

Waerferth (Bischof v. Worcester), Uebersetziing der Dialoge Gregors des

Grossen. Hrsg. v. H. Hecht. Leipzig, G. H. Wigand. M. 20.

Kühn (F.), Ueher die Verfasserschaft der in Horstmanns Library of Early

English Writers Bd. I u. II — R. Eolle de Hampole — enthaltenen

lyrischen Gedichte. Diss. Greifswald. 63 s.

Sauerstein (P.), Charles d'Orleans u. die englische Uebersetzung seiner Dich-

tungen. Festschr. Eeichenbach 1899. 08 s.

Zimmermann (Eud.), Sir Landeval, mittelenglisches Gedicht in Reimpaaren,
kritisch hrsg. u. mit Einleitung u. Anmerkungen versehen. 62 s. Diss.

Königsberg.

Bonner Beiträge zur Anglistik. Hrsg. v. Prof. Dr. M. Trautmann. Bonn,
Hanstein.

5. Sammelheft. Jovy (Dr. H.), Untersuchungen zur altengl. Genesis-

dichtnng. — Mennicken (Dr. F.), Versbau u. Sprache in Huchowns
Morte Arthure. — Brown (John T. T.), The Author of Ratis

Raving. — Trautmann (Mor.), Zur Berichtigung u. Erklärung
der Waldhere-Bruchstücke. III, 192 s. M. 4,80.

e) Neuenglische Litteratur.

Siiai<espeare's Tempest ncch der Folio v. 1623 m. den Varianten der andern

Folios u. einer Einleitung hrsg. V. A Ihr. Wagner. XXV, 108 s. Berlin,

Falber. M. 2.

(Engl. Textbibl. hrsg. v. Hoops. 6. Bd.)

— Lee (S.), W. Shakespeare. Sein Leben u. seine "Werke. Uebersetzung,

durchgesehen u. eingeleitet v. R. Wülker. Leipzig, Wigand. M. 7.

— Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft. Im Auftrage des

Vorstandes hrsg. v. Alois Brandl u. Wolfg. Keller. 36. Jahrg.

XLH, 448 s. Berlin, Langenscheidt. M. 11, geb. 12.

Lühr (Wilh.), Die 3 Cambridger Spiele vomParnass (1598—1603) in ihren

litterarischen Beziehungen. 107 s. Diss. Kiel.

Chatterton. Richter (H.), Thomas Chatterton. Wien, W. Braumüller. M. 6.

Glover. Schaaf (Jobs.), Richard Glover. Leben u. Werke. Diss. 71s.

Leipzig, Gräfe. M. 1,60.

Byron. Blümel (AI.), Die Unterhaltungen Lord BjTon's mit der Gräfin

Blessington als ein Beitrag zur Byronbiographie kritisch untersucht.

Diss. Breslau. 90 s.

Shelley's Epipsychidion u. Adonais. Mit Einleitung u. Anmerkungen hrsg.

V. Rieh. Ackermann. XXXVIII, 76 s. Berlin, Felber. M. 1,60.

(Engl. Textbibl. hrsg. v. Hoops. 5. Bd.)

— Bernthsen (S.), Der Spinozismus in Shelley's Weltanschauung. Heidel-

berg, C. Winter. M. 4.

Rusl<in (John), Der Dogenpalast. Aus dem Englischen v. J. Feis. Strass-

burg, J. H. E. Heitz. geb. M. 4.

— C lernen (P.), John Ruskin. Leipzig, Seemann. Kart. M. 3.

d) Collection of British Authors. Leipzig, Taixchnitz.

3432. Harte (Bret), From Sand-Hill to Pine.

3433—34. Fowler (Ellen Thorueycroft), The Farriugdons. 2 Vols.

3435. Wilkins (Mary E.), The Love of Parson Lord and other Stories.

3436. Wells (H. G.), The Plattner Story and others.

3437. Summer, the Solitary. By the author of Elizabeth and her

German Garden.
3438—39. Äther ton (Gertrude), Patience Sparhawk and her Times.

3440. Haggar d (H. Rider), Black Heart and White Heart and Elissa.
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3441—42. Corelli (Marie), Boy. A Skotcli. 2 Vols.

3448. Horiiuug (Ernest William), The Belle of Tovrak.
3444. Kiiiliiig- (Rudyard), The l'ity of Dreadfiü Night aud other

Sketches.

3445. Kiuross (Alb.), An Opera and Lady (rrasmere.

3446. Wells (H. G.), Love and Mr. Lewisham.
3447. Besant (Walt.), The Fonrth Generation.
3448. Norris (W. E.), The Flower of the Flock.

3. Erziehnngs- und Unterrichtswesen,

a) Allgemeines u. Geschichtliches.

Bibliothek, pädagogische. 3. Bd. Hannover, Meyer.
3. .'Schümann (Reg.- u. Schulr. Dr. J. Chr. Glob.), Leitfaden der Pä-

dagogik. 1. Tl. Die System. Pädagogik u. die Schulkunde. 7. Aufl.

Vm, 275 s. M. 3, geb. 3,50.

Mich (weil. Schulr. Sem.-Dir. Dr. Jos.), Allgemeine Erziehungslehre. 10. Aufl.

bearb. v. Prof. Alois Meixner. IV, 103 s. Troppau, Buchholz &
Diebel. M. 1,40.

Dörpfeid (Fr. Wilh.), Gesammelte Schriften. 10. Bd. 2 Tle. Gütersloh,
Bertelsmann.

(1. Socialpädagogik. YH, 100 s. M. 1,10.

2. Vermischte Schriften. VII, 260 s. M. 2,70.)

Fischer (Otto), Leben. Schriften u. Bedeutung der wichtigsten Pädagogen
bis zum Tode Pestalozzis, übersichtlich dargestellt. 3. Aufl. bearb. v.

R.Schulz. VII, 226 s. Gütersloh, Bertelsmann. M. 3, geb. 3,50.

Hobler (Dr. Paul), Friedrich der Grosse als Pädagog. 2. Aufl. 114 s. Göt-
tingen, Vandeuhoeck & Ruprecht. M. 2, geb. 2,50.

RUci<ert (0.), Ulrich Zwingli's Ideen zur Erziehung u. Bildung im Zu-
sammenhang mit seinen reformatorischen Tendenzen. Gotha, Thieue-
mann. M. 2.

b) Psychologie.

Aitschul (Th.), Hypnotismus u. Suggestion im Leben u. in der Erziehung.
Prag, Haerpfer. M. 0,65.

Herbart's (Joh. Frdr.) Lehrbuch zur Psychologie. 6. Aufl. der 3. Aufl., hrsg.

V. G. Hartenstein, 4. Abdr. VIU, 187 s. Hamburg, Voss. M. 2.

Huther (A.), Die psychologischen Grundprinzipien der Pädagogik. 62 s.

Berlin, Herrn. Walther. M. 1.

Schumann (Pfr. W.), Die Grundzüge der pädagogischen Pathologie. VI, 108 s.

Weimar, R. Wagner Sohn.

Störring (Priv.-Doz. Dr. G.), Vorlesungen über Psychopathologie in ihrer

Bedeutung f. d. normale Psychologie m. Einschluss der psychologischen

Grundlagen der Erkenntnistheorie. VIII, 468 s. m. 8 Fig. Leipzig,

Engelmann. M. 9, geb. M. 10.

Martinak (Gymn.-l)ir. Priv.-Doc. Dr. E.), Psychologische Untersuchungen über
Prüfen u. Classiücieren. Vortrag. 19 s. Wien, Holder. M. 0,50.

Sicker (Dr. A.), Die Leibnizscheu Begriife der Perception u. Apperception.

()7 s. Bonn, F. Cohen. M. 1,20.

Stimpfl (.L), Der Wert der Kinderpsychologie f. den Lehrer. Gotha. Thieue-
mann. M. 0,60.

Schwarz (Priv.-Doz. Herrn.), Psychologie des Willens. Zur Grundlegung der

Ethik. VII, 391 s. Leipzig, Engelmann. M. 6.

Ziehen (Prof. Dr. Th.), Die Ideenassoziation des Kindes. 2. Abhdl. 59 s.

Berlin, Reuther & Reichard. M. 1.

— Das Verhältnis der Herbart'schen Psychologie zur physiologisch-experi-

mentellen Psychologie. 79 s. Ebd. M. 1,30.
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c) Gesundheitspflege.

Grassbergcr (Dr. R. , Assist.), Die gesetzlichen Verordnungen über Schul-
gesuudheitspflege in Oesterreich. Wien, F. Deuticke.

Kammerschmidt (F.), Zur Geschichte der Leibesübungen in den Francke'scheu
Stiftungen. Progr. Halle. 30 s. 4".

Schmidt (Dr. Ferd. Aug.), Die. Gymnastik an den schwedischen Volksschulen,
nebst 1 Anh. die militär. Übgn. an den höhern Schulen in Stockholm.
50 s. m. 40 Abbldgn. Berlin, Gaertner. Kart. M. 1.

d) Unterrichtsorganisation in und ausserhalb Deutschlands,
und Verwandtes.

aa) Bericht, 4., über d. gesamten Unterrichts- u. Erziehungsanstalten im
Königreich Sachsen. Erhebung t. 1. XII. '99. Veröffentl. im Auftrag
der kgl. Ministerien. 4". 124 s. Dresden, Heinrich, bar M. 3.

Erziehungs- u. Unterrichtswesen in den Ländern deutscher Zunge. 1897.

3. Abtlg. Berlin, Harrwitz Nachf. M. 5.

Sendier (R.) u. Kobel (0.), Uebersichtliche Darstellung des Volkserziehuugs-
wesens der europäischen u. aussereuropäischen Kulturvölker. Beitrag zur
Kulturgesch. der Jetztzeit. 1. Bd. Breslau, M. Woywod. M. 6.

(1. Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, England, die eng-
lischen Kolouieen, die Vereinigten Staaten v. Nordamerika, Holland,
die Burenstaaten, Belgien. Frankreich nebst Algier u. Tunis.
IV, 366 s.)

Lehrplan u. Instructionen f. den Unterricht an den Gymnasien in Oester-

reich. 2. Aufl. VII, 355 s. Wien, Pichler's WAve. & Sohn. M. 2,40,

geb. 2,80.

Maennel (B.), Das 19. Jahrhundert in der Halleschen Schulgeschichte. Halle,

Buchh. des Waisenhauses. M. 1,80.

Meyer (E.), Tabellarische Uebersicht über den Stand der Berechtigungen
Januar 1899 nach Schularten u. Klassenstufen geordnet. Progr. Danzig.
4 s. 4". '99.

Göci<el (Leonh.), Grundzüge der fachmännischen Schulaufsicht. Mit bes.

Berücksichtigung auf bad. Verhältnisse f. Lehrer u. Schulfreunde dar-

gestellt. 96 s. Heidelberg, Wolff. M. 1,20.

bb) Fischer (Dr. Alb.), Das alte Gymnasium u. d. neue Zeit. Gedanken über
Vergangenheit, Gegenwart u. Zukunft imsers höhern Schulwesens. IX,

IV, "431 s. Gross-Lichterfelde, Gebel. M. 6, geb. 7,50.

Kuhlmann (W.), Was ist wahre Bildung u. wie vermag das Gymnasium zu
derselben seine Zöglinge zu erziehen? Progr. Gütersloh '99. 20 s. 4".

Roemer (Prof. Dr. A.), Lebensfragen des humanistischen Gymnasiums in

Bayern. 58 s. München, Lindauer. M. 0,80.

cc) Ordnung f. d. wissenschaftl. Prüfung der Lehi'erinnen (Oberlehrerinnen-
Prüfung) in Preussen v. 15./VI. 1900. Berlin, Besser. M. 0,30.

Bloh (Frdr.), Zur Reform des Unterrichtswesens m. bes. Berücksichtigung
der Mädchenschule. Vortrag. 48 s. Hamburg, Boysen. M. 0,60.

-Mollberg (Dr. Alb.), Mädcheuerziehung und Frauenberuf. VII, 168 s. Berlin,

Oehmigke's Verl. M. 2.

Willms (Dir. E.), Ausgefühi'ter Lehrplan f. höhere Mädchenschulen m. 10-

u. 9jährigem Kursus. 146 s. Gera, Th. Hofmanu. M. 1,60; geb. 1,80.

dd) Holzinger (Prof. Dr. Carl Ritter v.). Das Verhältnis der deutschen Uni-
versitäten zu den Bildungsbestrebungen der Gegenwart. Rectoratsrede.
32 s. Prag, Calve. M. 0,80.

Schotten (Oberrealschul-Dir. Dr. Heinr.), Wissenschaft u. Schule. Vortrag.
4". 11 s. Berlin, 0. Salle. M. 0,80.
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ee) Baumann (F.), 10 Jahre Arbeitsuutemcht. Bericht über d. lOjährige

Thätiiikeit der stallt. Kuabeuhaiidarbeitsschule in Hildesheim. III, 63 s.

Hildcsheiiu, Holiuke. M. 1.

Moian (8eiu.-Lehr. Geo.), Die erziehende Knabenhandarbeit. Ausserordeutl.

Kurse. Deutsch hrsg. nach d. 2. Aufl. v. Oberl. Ked. Rud. Petzel.
2. Aufl. in, V, 50 s. Leipzig, Ungleich. M. 1,20.

e) Didaktik und Methodik,

aa) Bucher (J.), Ueber die Schulstrafeu. Referat, gesprochen zu Gossau in

der bezirksschulrätlichen Vereinigung des Kantons St. Gallen. Druck v.

Zollikofer. '99. 14 s.

Cüppers (W. H.), Die Vorbereitung auf den Unterricht u. einiges über die

Kunst des Unterrichtens. Düsseldorf, Schwann. M. 0,80.

Erni (Dr. Jobs.), Lehren u. Lernen nach den Anforderungen der Zeit u.

der Herbart -Zillerschen Didaktik. Progr. IV, 110 s. Schaffhausen, C.

Schoch. M. 1.

Kohlmeyer (0.), Erziehender Unterricht u. didaktischer Formalismus, 2 Schlag-
wörter in der Beurteilung des Unterrichtsbetriebs der modernen A'olks-

schule. Gotha, Thienemann. M. 1,80.

bb) Lehrproben u. Lehrgänge f. höhere Schulen. 63. u. 64. Hft. Halle, Buch-
handl. des Waisenhauses, je M. 2.

Eggert (B.), Phonetische Studien in Paris zur Praxis des neusprachlichen
Unterrichts. Progr. Cötheu. 65 s.

Hasberg, Ueber praktische Phonetik im Klassenunterrichte, mit besonderer
Berücksichtigung des Französischen. Ein Kapitel aus der Schulpraxis.

Progr. Barmen. 32 s. 4".

Spies (L.), Anleitung zum franz. u. englischen Unterricht nach dem franz.

Lehrbuch v. Ph. Rossmann u. F. Schmidt u. dem engl. Lehrbuch v. F.
Schmidt. 1. Schuljahr. Bielefeld, Velhagen & Klasing. M. 0,50.

f) Lehrbücher für den englischen Unterricht.

aa) Buchenau (Lehrerin Luise), Englische Gedichte. Zum Lesen ix. Aus-
wendiglernen. 42 s. Marburg, Elwert's Verl. M. 0,60, kart. 0,70.

Gesenius (Dr. F.W.) , A Book of English Poetry for the Use of Schools.

Containing 102 Poems with Explanatorv Notes and Biogr. Sketches of

the Authors. 3rd ed. Rev. by Oberl. Dr. Fritz Kr iete. VIII, 142 s.

u. 61 s. Anni. u. Wörterbuch. Halle, H. Gesenius. M. 1,70, geb. 2.

Braddon (M. E.), The Christmas Hirelings. Für den Schulgebrauch hrsg. v.

Prof. Dr. Ehrbar dt. I. T. Einleitg. u. Text. IL Tl. Anm. u. Wörter-
verzeichnis. VII, 240 s. Leipzig, Freytag. geb. M. 1,80.

Ewing (Mrs.), Jaekanapes u. Daddy Barwin's Dovecot. Wörterverzeichnis
20 s. Leipzig, Dr. Stolte. M. 0,20.

(Hamann's Schulausg. englischer Schriftsteller No. 2.)

Hawthorne (Nath.), Wonder Book for Boys and Girls. Students' Tauchnitz
ed. hrsg. v. Lehrerin E. Roos. XII, 107 s. Leipzig, Tauchnitz. M. 0,70,
kart. 0,80 ; Anm. u. Wörterb. 56 s. M. 0,40.

Shakespeare-Schulausgaben. Sammig. Sh. 'scher Stücke. Für Schulen hrsg.

v. weil. höh. Töchtersch.- u. Seminar-Dir. E. Schmid. I. Julius Caesar.

Wörterbuch. 3. Aufl. 12". 39 s. Danzig, Scheinert. M. 0,25.

— A Midsummer-Night's Dream. 3. Aufl. durchgesehen u. m. e. Einleitg.

neu hrsg. V. Prof. R. Proetz seh. 12". 75 s. Ebd. Kart. M. 0,80.

Slretton (Hesba), Alone in London. Für d. Schulgebrauch m. Anm. u. Wörter-
buch hrsg. V. Dr. H. Nehry. 2. Aufl. 96 u. 34 s. M. 0,80, kart. M. 1.

Trollope (A.), Froude (J. A.) and Barker (Lady), South Africa. Wörterbuch
zusammengestellt v. Prof. Dr. K. i'eyerabend. 47 s. Berlin, Gärtner.
M. 0,40.
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Twain (Mark), The Arlventures of Tom Sawyer. In g-ekürzter Fassune" f.

fl. Sclnüe hrsg. v. Oberl. Dr. G. Krüger. 'l. T. Einleitg. u. Text, II.^Tl.

Aiim. u. Wörterverzeichnis. VIII, 191 s. Leipzig, Freytag. Geb. M. 1,50.

bb) Bierbaum (Prof. Dr. Jnl.), Lehr- u. Lesebuch der englischen Sprache
nach der analytisch-direkten Methode f. höhere Schulen. Verkürzte Ausg.
Mit 1 Liederanhang u. 1 Plane v. London. VIII, 254 u. 10 s. Leipzig,
Eossberg. Geb. M. 2,75.

Deutsch -Englisch. Kleines Handbuch der englischen Sprache. 14. Aufl.

IV, 120 s. Berlin, Goldschmidt. M. 1.

(Goldschmidt's Sammig. prakt. Sprachführer f. Reisende.)

Hamburger (S.j, English Lessons. After S. Alge's method for the Ist In-

struction in foreign languages with Ed. Hölzel's pictures. 2nd ed. XII,
252 s. St. Gallen, Fehr.

Hausl(necht (Dir. Prof. Dr. E.), The English Student. Lehrbuch zur Ein-
führung in die engl. Sprache u. Landeskunde. 4. Aufl. IV, 348 s. u.

134 s. m. Abbildgn. u. Karten. Berlin, Wiegandt & Grieben. Geb. M. 3,40.

Moeiwyn-Hughes (Rev. J. G.) u. Lehrer F. A. A. v. Struve, The new method
for the study of the German language. For the use of intermediate and
other schools. VI, 191 s. Leipzig, Stauft'er. Geb. M. 2,60.

Wright (W.), The Beginner. Ein Lehrbuch der engl. Sprache zur schnellen
Erlernung derselben durch Selbstunterricht. Berlin, Birnbaum & Hart. M.2.

cc) Krön (R.), The Little Seaman. Englischer Sprachstofi' über einige wich-
tigere Einrichtungen u. Vorkommnisse aus dem Gebiete des Seewesens.
12". 32 s. Karlsruhe, Bielefeld. Geb. M. 0,50.

Rückoldt (Realsch.-Oberl. Dr. Armin), Englische Schulredensarten f. den
Sprachunterricht. 52 s. Leipzig, Rossberg. M. 0,60.

Scartazzini (A.), Conversation-Book in English and French. 2nd ed. VII,

180 s. Davos, Richter. Geb. M. 2.

— Couversation-Book in English and Italian. 2nd ed. VII, 180. Ebd. M. 2.

Scholtz (Lehi'erin Susanne), English-German Conversations of Schools and
Famil.y-Pensions. Out of practica! life. According to the Method of Seh.
12". X, 151 s. Dresden, Kühtmann. Geb. M. 1,20.

4. Geschichte, Landes- u. Volkskunde.

a) Aivensleben (K. v.), Das Weiberregiment am Hofe der Königin Elisabeth
von England. Berlin, Steinitz. M. 2.

Meyer (Arnold Osk.), Die englische Diplomatie in Deutschland zur Zeit
Eduards VI. u. Mariens. Diss. VIII, 111 s. Breslau, M. & R. Marcus in

Komm. M. 2.

Wilson (G. B.), Beitrag zur Vorgeschichte der Auflösung der Klöster in

England u. Wales spez. unter der Regierung Heinrichs VIII. Diss.

Halle. 80 s.

England u. Deutschland. Eine ethnisch-polit. Studie zur heutigen Weltlage.
Von Ariacus. 45 s. München, Reinhardt. M. 0,80.

Marcks (E.), Deutschland u. England in den grossen europäischen Krisen
seit der Reformation. 43 s. Stuttgart, Cotta Nachf. M. 1.

Roth (M.), Der Imperialismus od. Preussen u. England am Sinken durch
das Aufkommen von 2 neuen Weltreichen, resp. Gedanken über den
Durchbruch der schweb. Zeitfragen. 1. Bd. 160 s. Chicago, Koelling &
Klappenbach. M. 1,50.

b) Baedeker (Karl), London and its Environs. 12th ed. Leipzig. K. Baedeker.
Geb. M. 6.

Nash (Joh.), Altenglische Herrensitze. 104 Lichtdr.-Taf. 4. (Schluss-)Abt.

gr. Fol. 26 Taf. Berlin, Hessling. In Mappe M. 15,
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c) Muihesius (Ree,'.-Baum.str. Herrn.), Por knnstg-ewerbliclip Dilettantismus
in Enyland, insbes. das Wirken des Londoner Vereins f. hiiuslielie Knnst-
industrie. i? s. ni. oli Abbildgn. Berlin, W. Ernst & Sohn. M. 2,4(1

Steffen ((lust. F.), Studien zur (Teschiclite der englischen Lohnarbeiter ni.

bes. Berücksichtigung- der Veränderungen ihrer Lebenshaltung. 1. Bd.

1. Tl. Mit 2 färb. stat. Taf. 17(5 s. Stuttgart, Hobbing & Büchle. M. 4.

5. Vermischtes.

a) Bernard (A. K.), Legends of the Rhine. Transl. from the Gennan by
Prof. Fr. Arnold. lOth ed. 12 \ VIII, 316 s. m. 6 Stahlst. Wies-
baden, Quiel. M. 2,50.

Passion Play (The) of Oberammergau. The Complete Text Translated by
Fast. James Francis Dickie D. D. IV, 169 s. Berlin, Steinitz.

Dresden, Tittmann. M. 2,50.

Kofier (Frdr.), 1000 deutsche Sprüchwörter u. sprüchwörtl. Redensarten m.
französischer u. englischer Uebersetzung. III, 52 s. Darmstadt, Waitz. M. 1.

Spurgeon, Predigten. Einzeln -Serie N. 11—16. Cassel, Oncken Nachf.

je M. 0,10.

b) Bibliographie der deutschen Zeitschriften -Litteratur m. Einschluss v.

Sammelwerken u. Zeitungen. 6. Bd. Jan.—Juni 1900. Hrsg. v. F. Diet-
rich. 9 Lfgn. 1. Lfg. 40 s. Leipzig, F. Dietrich. M. 18.

Jahresbericht über d. Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen
Philologie, hrsg. v. der Gesellschaft f. deutsche Philologie in Berlin.

21. Jahrg. '99. 1. Abt. 160 s. Dresden, Reissner. M. 9.

Uebersicht über die im Jahre 1895 auf dem (xebiete der englischen Philo-

logie erschienenen Bücher, Schriften u. Aufsätze. Zusammengest. v.

Albert Pe tri. Suppl.-Heft zur Anglia. 153 s. Halle, Niemeyer. M. 3.

Würzen. Paul Lange.

IV. MITTEILUNGEN.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Oesellschaft,

36. jalirgaug (1900).

Schreiben S. K. H. des Grossherzogs von Sachsen. — Jahresbericht

für 1899—1900. — Heinrich Bulthaui)t, Raum und Zeit bei Shakespeare und

Schiller. Festvortrag. — A. Brandl, The louger thou livest, the more fool

thou art. Ein Drama aus den ersten Regierungsjahren der Königin Elisa-

beth. Zum erstenmale neu gedruckt. — S. Singer, lieber die physiologischen

Grundlagen der Shakespeareschen Psychologie. — Gregor Sarrazin, Neue
italienische Skizzen zu Shakespeare. — Charles Crawford, The Date and

Authenticity of Titus Andronicns. — J. Minor, Zu Bürgers Macbeth-Ueber-

setzuug. — Wolfgang von VVurzbach, Philip Massinger. IL — Julius

Cserwenka, Regiebemerkuugen zum Shakespeare. — Eugen Kilian, Shake-

speare auf der modernen Bühne. — Eugen Zabel, Weibliche Hamlets. —
K. Frenzel, Die scenische Einrichtung der Shakespeare-Dramen.

Kleinere Mitteilungen: H. Türk, Das Alter Hamlets. — J. Bolte, Eng-

lische Komödianten in Münster und Ulm. — F. Holthausen, Zur Erklärung

und Textkritik von Shakespeares Twelfth Night. Die Quelle des Noah-

spiels von Newcastle upon Tyne.
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Nekrolog : H. Jantzen, Engeu Kölbing. — Lucy Toulmin Smith, Rev.

A. B. Grosart. — A. Brand], Locke Richardson.

Bücherschau. — Zeitschriftenschau. — Theaterschau. — Shakespeare-

Bibliographie 1897—99.

Arber's 'British Anthologies'.

There are now in the press two more volumes of "The British An-
thologies" edited hy Prof. Arber, namely the Duubar and the Cowper
Anthologies. When these are issued the present series covering four

centuries, 1401—1800, will be complete. M.

Dr. Breul's Tision.

(The Journal of Educatiou. Sept. 1900. P. 541.)

Unable, by reason of academic duties, to attend the Leipzig Neu-

pliilologentag, Dr. Breul sent his coUeagues (in pamphlet form) "a stately

pleasiu'e dorne" that he has built for them in the centre of London, a

Beichs Institut für Lehrer des Englischen. His palace will contain assem-

bly rooms, a lecture hall, a library, a museum, and classrooms, besides füll

accommodation for the priucipal. And the principal himself, who is at

once the corner stone and crown of the edifice — he is to be a man of

light and leading, able to gather round him the best literary society of

London; an attractive personality, and a teacher to the manner born; in

brief, a Socrates and Alcibiades rolled into one. The cost of the Institute

is reckoned at Ä 10,000 a year, which is a flea-bite when compared with

the State subsidies to German Universities , and one hundred travelling

students would pass through it in the year in two batches of fifty. They

would be lodged with suitable English families, and spend part of their

time in excursions to Oxford and Cambridge and other centres of interest.

The scheme is not so Utopian as at first sight it seems. Was is not Sir

Walter Besant's romance that gave us the People's Palace; and may not

Dr. Breul's Schwärmerei give his countrymen something which will far

better subserve the purposes of its projector, a pieä ä terre in England,

where our German cousius may come to "know all and pardou all" ? And

let US frankly own that, in wishing all prosperity to Dr. Breul's project,

we have an arriere pensce. A German Teachers' Institute in the heart of

London may serve as an object lesson, and suggest to us the desirability

of establishing similar Institutes, in Berlin and Paris, for English modern

language teachers. M.

A New English Dictionary on Historical Principles.

Volume Y: H— K. luferable— Iiipusliiug.

By Dr. James A. H. Murray.

This section of I contaius 1382 Main Avords, 73 Combinations explaiued

under these, and 173 Subordinate entries of obsolete forms, etc.; 1628 in
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all. The obvious cotnhhiations, recorded and illnstrated by quotatious, but

not requiring individnal explanation, number 73 more. Of the 1382 Main

words, 869 are current and fully English, -197 (35'/4 °,o) are marked f as

obsolete, and 16 (l'/o^o) as
||

allen or not fully uaturalized.

Comparison with Dr. Johnsou's and some more recent Dictionaries

shows the following figures :
—

T v .^f^^^H'* 'Century' Futik's
Johnson. -Kncyclo-

^j / 'Staudard.' Herc.
ppedio.

Words recorded, In/er lo Inpusfiing 246 713 923 956 1701

Words illustratcd by quotationa 206 332 472 138 1453

Number of illustrative quotatious 592 506 1057 182 6688

The number of quotations in the correspondiiig portion of Kiohardson is 1038.

Althongh words of Latin derivation are still much to the front, those

of Old English age, or of native formation, are proportionally more numerous

than in the precediug section. These consist almost entirely of Compounds

or derivatives of the adverb and preposition In; such are Inland, inlaid,

inlaw, inlet, inly, Inmate (cf. inmake), Innings, the agricultural term /«-

field\ also the comparative Inner, and superlatives Inmost, innermost,

with their earliy Synonyms, innerer, innermore, innest, innerest. The most

notable and interesting word in the group is Inn, in the sense-history of

which there will be found a good deal that is new, in connexion Avith the

inns of studeuts at the Universities, and the Luis of Court and of Chancenj

(sense 5).

Among the more important articles on words of Latin origin are those

on Inference, Infinitesimal, Infinitive, Influence (in its earlier use

a term of Astrclogy), and its Italian equivalent Influenza, first used in

1743 as an appellation for a mysterious epidemic of which the annals may
be traeed in the chaiu of quotatious, and which has again visited us Avhile

these sheets were passing through the press; the verbs Inform and

Inoculate; also the words inferior, infernal, infidel, infinite, inßrmanj,

inflexion, infusion, ingenious and ingenuous (with their Joint abstract in-

genuity), inhahit and inherit, with their families, inhuman and inhumane,

initiative, injure, innocent, inordinate. There are also the important legal

terms information, inliihition, injunction, and innuendo, iu the treatmeut

of which skilled assistance has been obtained.

Another interesting word treated is Ink, with its many Compounds,

from |the antique ink-horn to the modern ink-sUnger; also the words of

obscure origin, Ingot, Inkle, Inkling (the earliest sense of which is seen

to refer to something heard). Attention is also called to the articles on

the two Suffixes -ing, and the liistory of their use in the verbal Substantive,

gerund, and present participle. M.

Bericlitiguug.

Bd. X s. 128 dieser Zeitschrift zeile 3 von unten ist als Unterzeichner

auch Dr. Pfeifer, Stuttgart aufgeführt. Der name ist leider falsch ab-
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gedruckt worden. Der imterzeichner schreibt sich in Wirklichkeit Pfeiffer.

Es ist, was wir hiermit gern ergänzend hinzufügen Dr. Gustav Pfeiffer

in Stuttgart. M.

Chaucer- Gedächtnisfeier.

Am 25. Oktober dieses Jahres werden es 500 jähre sein, dass der dichter

der Canterbury-geschichten seine äugen für immer schloss. Mancher Chaucer-

verehrer wird an diesem tage nach Southwark pilgern, um an der gedächtnis-

feier teilzunehmen, die für diesen tag dort geplant ist. In der St. Saviour's

Church daselbst soll ein 'Memorial Window', ein gemaltes glasfeuster zur

erinnerung an den 'Noble Galfryde, chefe Poete of Brytayne' enthüllt

werden. Der Poet Laureate Englands, Mr. Alfred Austin, wird die fest-

rede halten.

Lifford Grove, Kings Norton, Birmingham. H. G. Fiedler.

Chaucer Exhihition (1400—1900).

In der 'King's Library' des Britischen museums ist vor

kurzer zeit eine Chancer-ausstellung eröffnet worden. Aus

den reichen schätzen des museums sind die wichtigsten Chaucer-

handschriften und -drucke ausgewälilt und chronologisch ge-

ordnet worden, sodass man einen trefflichen überblick über die

äussere geschichte — gleichsam die kostümgeschichte — von

Chaucer's werken gewinnt.

Die ersten zwei schränke enthalten neunzehn manuskripte

sowie einen band buntfarbiger nachbildungen der erzähler der

Canterbury-geschichten in der Ellesmere-handschrift, bekannt

durch die *Six-Text Edition' der Chaucer Society und Wül-

kers Geschichte der englischen Litteratur. Die erste aus-

liegende handschrift ist das Landsdowne MS. 851, in der Six-

Text Edition als no. 6 gedruckt. Die geöffneten selten zeigen

den prolog mit illuminierten einfassimgen und einem bildnis

des dichters — stehend mit einem offenen buch in der band.

Dann folgt Thomas Occleves ' De Regimine Principum ' in dem
Harley MS. 4866 mit dem bekannten Chaucer-portrait , das

Wülker in seiner Literaturgeschichte seite 135 giebt. Daneben

liegt die prächtige handschrift der Canterbury-geschichten,

Harleian 7334, die 1885 von der Chaucer Society gedruckt

wurde. Es folgen weitere manuskripte von Chaucer's haupt-

werken, darunter ein erst vor kurzem aus der bibliothek des

Eaii of Ashburiiham erworbenes.
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'Troilus und Cressida' ist durch drei liandscliriften ver-

treten, darunter eine papierliandsclirift mit randbemerkung-en,

von denen nach professor Skeat eine grosse anzahl von

Chaucer selbst herrühren. Daran reihen sich handschriften

des "Boethius', der 'Legende von den guten Frauen' und der

kürzeren werke, davon eine, Harl. 78, mit dem zusatze: 'made

b}" Geffrej' Chaucier the aiu-eat poete tliat euer was fonde in

oure vulgare to fore hees dayes'.

In den nächsten schränken finden wir die ältesten drucke,

beginnend mit W. Caxton's erster ausgäbe der Canterbur}^-

geschichten vom jähre 1477 oder 78. Es ist dies eins der

beiden einzigen noch vorhandenen vollständigen exemplare

dieser editio princeps. Das andere liegt in der bibliothek des

Merton College, Oxford. Sein wert lässt sich ermessen, wenn
man hört, dass ein unvollständiges exemplar vor einigen jähren

mit beinahe 40,000 mk. bezahlt wurde. Weitere drucke aus

den Werkstätten von C'axton, Pynson und Wynkin de Worde
schliessen sich an, mehrere davon, z. b. Caxton's zweite aus-

gäbe vom jähre 1484 und Pynson's erste ausgäbe vom jähre

1492, mit interessanten holzschnitten.

Das XVI. und XVII. Jahrhundert ist vertreten durch

drucke aus den jähren 1517, 1526, 1532, 1542, 1545, 15G1,

1598; 1602 und 1687.

Das XVIII. Jahrhundert beginnt mit einer prächtig ge-

druckten aber ganz unkritischen ausgäbe von Urry ' Student

of Christ Church, Oxon.', erschienen 1721 bei B. Lintot. Sie

ist interessant durch iliie vorzüglich ausgeführten abbildungen,

so z. b. gleich am anfange eine köstliche darstellung des ab-

schieds der pilger vom 'Heroldsrock'.

x\us dem letzten viertel des XVIII. Jahrhunderts (1775

—

78) haben wir dann Thomas Thyrwitt's ausgäbe, in der zum
ersten male ein ernsthafter versuch gemacht wurde, einen

kritischen text herzustellen.

Von den späteren ausgaben sind nur zwei in die aus-

stellung aufgenommen worden. Furnivall's 'Six-Text Print of

Chaucer's Canterbury Tales in parallel column's ' London 1868,

wegen ihrer grundlegenden bedeutung für alle folgenden

kritischen ausgaben, und endlich um ihres hohen künstlerischen

Avertes willen die berühmte folio-ausgabe der Keimscott Press

aus dem jähre 1896: — The Works of Geoffrey Chaucer edited
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by F. G. Ellis, witli pictures by Sir E. Biirne-Jones, decorated

and printed by AVilliani Morris. Dieses werk aus der kimst-

stätte des mannes, der nicht mit nnrecht der Chaucer und

Caxton unserer zeit genannt worden ist, bildet einen würdigen

abscliluss der interessanten Sammlung.

Ohne unsern dank gegen die museums-direktion schmälern

zu wollen, kann man doch nur schwer das bedauern unter-

drücken, dass der plan der ausstellung nicht erweitert worden

ist. Durch heranziehung auch solcher handschriften und

drucke, die nicht im Britischen museum liegen und durch eine

möglichst vollständige Zusammenstellung der Schriften über
Chaucer wäre der wert der ausstellung bedeutend erhöht

worden. Besonders gern hätte man auch einmal die wich-

tigsten Übersetzungen von Chaucer's werken beisammen ge-

sehen. Nur drei sind ausgelegt. Die erste davon, eine Über-

tragung von Troilus und Cressida ins Lateinische, verfasst

von Sir Francis Kinaston, kann wohl als die erste Chaucer-

übersetzung überhaupt gelten :
' Amorum Trolii et Creseidae

libri duo priores Anglico-Latini ; Oxoniae 1635. Zwei andere

Übertragungen in modernes Englisch erregen Interesse durch

die namen der Übersetzer, An der einen vom jähre 1741

haben John Dryden und Alexander Pope mitgearbeitet, und

die andere, genau hundert jähre später erschienen, ist die

arbeit von Wordsworth, Leigh Hunt, Mrs. Browning und

anderen.

Lifford Grove, Kings Norton, Birmingham.

H. G. Fiedler.

V. AUS ZEITSCHRIFTEN.

1. Deutsche.

Die Neueren Spraclieu VIII, 4: Ähuert, 9. allgemeiuer deutscher

iieuphilologeiitag zu Leipzig. — Büchner, 1. hauptversammluug des bay-

rischen neuphilologeu-verbandes.

VIII, 5 : Ernst A. Meyer, Stimmhaftes H.
Berichte: Valida Knorr, Ein weg, der wirklich zum ziele führt.

Besprechungen. — Vermischtes.

2. Französische.

La Revne de Paris, N« 9 (lerMai): Gabriele d'Annunzio, Le Feu.
— Lieutenant X., La Guerre de Course et la Defense navale. — Maurice
Maeterlinck, Le Mystere de la Justice. — Louis Coldre, L'Imperatrice
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Eegeute Sy-Tay-Heou. — Jacques Normaiul, Visions familieres. — Jose

Viuceut, Seusätions cFim Haschischin. — Anzias-Tnreune, Le Eoi du
Kloudike. — Jules Combarieu, ,,Pygmaliou-' ou l'Opera sans Chauteurs.

Nc 10 (15 Mai 1900): E. Duckiux, Les Sources. — Gabriele (rAunuuzio,

Le Feu. — J. J. Jusserand, Les Sports dans l'aucienne France. — Maurice

Couraut, Le Theätre eu Chine. — Lieutenant X.,, La Guerre de Course et

la Defense navale. — Andre Eivoire, La Cousine Eniilie. — Edouard Wald-
teufel, Le Roi de France Ethelbald. — ***, La Russie eu Perse.

N» 11 (1er Juiu 1900: E. Spuller, Lettres ä Gaiubetta. — Gabriele

d'Annunzio, Le Feu. — ***, L'Assassinat des Ministres de France ä Rastatt.

— J. J. Jusserand, Les Sports dans Tancieuue France. IL — Adolfe Aderer,

Helene. — Frederic Masson, ''L'Aiglou" et la Conitesse Camerata. — Maurice

Albert, Une Guerre de Comediens. — Maurice Pottecher, Promenades. —
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I. SPEACHE UND LITTERATUR.

Beowulf-Materialien zum Gebrauch bei Vorlesungeu zu-

sammengestellt von Max Förster. Braunscliweig. Kom-
missionsverlag von G. Westermauu. 1900. 11 S. 8^.

Die broscbüi'e enthält folgende stücke : 1. Widsiö V. 18

—

49, 2. Die Genealogien der ags. Chronik zum j. 855 nach 4 hss.,

3. die westsächs. Genealogie des Cotton Ms. Tib. B. V, 4. die

Genealogie des Langfeögatal, 5. die erzählung* von Sceaf aus

Wilhelm von Malmsbur}^ lib. II, cap. 116, 6. dieselbe aus Ethel-

werds Chronik lib. HI, cap. 3, 7. die stelle über Beoivan ham
und Grendles mere in ^Eöelstäns Urkunde vom j. 931, 8. die

erzählung von CJiochilaiciis bei Gregor von Tom^s, 9. dieselbe

aus dem liber histor. Francorum, 10. die stelle über Hiigi-

laiciis im Liber monstrorum, 11. über die Frauken = Hiujones

in den Ann. Quedlinburg, 12. die abschnitte über Scioldiis

und Frothos drachenkampf bei Saxo, 13. die Stammtafel der

Personen des epos.

Sämtliche stücke sind in der Originalsprache nach den

neuesten und besten ausgaben und mit genauer angäbe der

stelle etc. gedruckt. Ohne zweifei werden lehrende und stu-

dierende dieses praktische kleine hilfsmittel bei Vorlesungen

und Übungen über das Beowulflied mit dank und nutzen

gebrauchen.

Kiel. F. Holthausen.

Anglia, Beibl„tt XI. J^y
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Speculum 6y de Warewyke, an earhj Enylish poem, tvith intro-

duction, notes, and glossary , here for tJie first time printed

and first edited from the manuscripts by Georgiana Lea Morrili,

A. M., Ph. D. London 1898.

A. u. d, T.: Early English Text Society, Extra Series

LXXV. CXCVI + 106 Seiten.

Die vorliegende ausgäbe ist auf Zupitza's anregung ent-

standen und nach seinem plötzlichen tode unter Kölbing's und

Schick's beihilfe zu ende geführt. Dem andenken der beiden

altmeister der anglistik gewidmet, ist die arbeit ihrer nicht

unwert durch die offenbare liebe zur sache und den grossen

fleiss, mit dem sie angefertigt ist. Vielleicht möchte man trotz

der sehr gewandten darstelhmg grössere knappheit, geschlossen-

heit und klarheit wünschen, doch wollen wir darüber mit der

Verfasserin nicht rechten, die sich sowohl durch den text mit dem
zugehörigen kritischen apparat als auch durch die klarstellung

der handschriften- und quellenverhältnisse, der litterarischen

beziehungen und der sprachlichen eigentümlichkeiten den dank

der fachgenossen verdient hat. Den schwächsten teil des

ganzen bildet die erschliessung des ursprünglichen dialekts aus

den reimen, die mir in wesentlichen punkten ganz verfehlt

erscheint.

Dem umfangreichen und manchmal fast zuviel des guten

bietenden werke gegenüber muss natürlich der einfache text-

abdruck einer handschrift in Horstmann's Yorkshire Writers

zurücktreten, der während der drucklegung der vorliegenden

ausgäbe erfolgt ist.

Das Speculum Gy de Warewyke ist eine poetische predigt

in schmucklosen reimpaaren über fugenden und laster, den

glauben, die pflicht der nächstenliebe und anderes mehr, die

ein heiliger mann mit namen Alquin einem in tiefer seelennot

sich an ihn wendenden grafen hält. Kein anderer als Guy
von Warwyke ist der rat heischende ritter, der im begriffe

steht, der weit lust zu verlassen und dem dienste gottes den

rest seines lebens zu weihen. Der so hergestellte Zusammen-

hang unseres gedichtes mit der bekannten englischen sage

und ihrem ergreifenden Alexius-motiv ist ein rein äusserlicher

ohne irgend welche weitere beziehung zu der persönlichkeit
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oder den scliicksalen des helden, aber aucli so schon musste

er für die erweckung des Interesses englischer zuhörer von

grüsster Wichtigkeit sein. In Wirklichkeit hat das Speculum

mit der Guy-sage nichts zn thnn. sondern ist eine erweiterung

von Alcuin's Liber ad Guidonem Comitem de virtutibus et

vitiis. Aknin, der gelehrte ratgeber Karls des Grossen, schrieb

sein buch für den grafen Guido von Tours, den markgrafen

der britannischen mark, einen hervorragenden diener des

grossen Frankenkünigs , aber dem englischen bearbeiter und

seinem publikum sicherlich unbekannt. Kein wunder, dass in

unserem denkmale an seine stelle der allbekannte held der

englischen sage mit dem gleichen namen tritt, so wenig auch

seine träumerische, asketische, hochpoetische gestalt mit dem

zielbewussten fränkischen krieger und Staatsmann gemein

haben mochte.

Die ausführungeu der Verfasserin über die beiden Guidos

und über das Verhältnis des englischen Speculum zu der

lateinischen grundlage nehmen viel räum ein und sind zu-

weilen etwas difficil. Sehr dankenswert und übersichtlich ist

die nebeneinanderstellung der direkt entlehnten stellen des

Speculum mit dem Liber (Epistola) Alquini und seiner sklavisch

getreuen altenglischen Übersetzung. Es stellt sich dabei heraus,

dass sich etwa 150 von den 850 angeführten zeilen des

Speculum direkt auf die lateinische vorläge zurückführen

lassen, dass also letztere nur ganz allgemein als grundlage

anzunehmen ist, von der sich der englische Überarbeiter schon

nach den ersten 137 versen ganz abwendet. Mit recht stellt

die Verfasserin das Speculum als freie englische Überarbeitung

hin, denn auch zu der annähme eines etwa verloren gegangenen

fi'anzösischen Originals ist bei dem echt englischen Charakter

der beziehuugen kein grnnd vorhanden.

Die sechs handschriften des englischen gedichts sind sorg-

fältig beschrieben und auf ihren Zusammenhang untersucht,

wobei sich zwei gruppen ergeben (vgl. den Stammbaum s. LYII).

Zur grundlage der ausgäbe ist natürlich das Auchinleck ms.

(Ai) gewählt, das älteste und beste, das meines erachtens

auch mit seiner Schreibung dem dialekte des Originals ver-

hältnismässig nahe steht. Zu ms. E ist zu bemerken, dass o

in liom, liorc (ae. licom, heora) doch wohl nicht "a purely
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grapliical representation of e" ist, sondern eine eigentümlicli-

keit westiiclier dialekte. Ms. D rührt zwar von einem nörd-

lichen Schreiber her, aber sicherlich nicht von einem Schotten,

wie aus der ndengl, aber unschottischen form es (= is) her-

vorgeht.

Wichtiger als der dialekt der Schreiber ist die spräche

des Originals, die die Verfasserin durch eine genaue Unter-

suchung der reime zu erschliesen sucht. Dass dieselbe im
allgemeinen südlichen oder südmld. Charakter trägt, unter-

liegt keinem zweifei. Die im reime, aber auch nur da,

auftretende kontrahierte form sede , die infinitivendung -i (y),

das mit recht aus dem metrum erschlossene i-präfix der

P. p. sind beweis genug. Weniger klar ist die weitere

lokalisierung in dem umfangreichen gebiete, das immerhin

noch in betracht zu ziehen ist. Verfasserin weist mld.

eigentümlichkeiten nach in dem dreimal belegten prs. pl,

auf -e, sowie in zahlreichen reimen von ae. y : t (besonders

sinne : i) , aber daneben steht ein übrigens sehr fraglicher

reim mit der südl. pluralendung -th und bindungen wie fire :

liere vb., : her adv., : dwire (frz. durcr). Was nun? Die an-

geführten reime deutet die Verfasserin teils auf das Mld., teils

auf Kent, teils auf den westen , es bleibt ihr nichts übrig, als

ein mittelgebiet anzunehmen, in dem alle drei einflüsse zu-

sammenstiessen. Ihre schliessliche annähme, nämlich das

ostmld. gebiet, in der nähe der heimat des King Hörn und

Floris und Blauncheflour kommt natürlich der Wahrheit viel

näher als das Kentische (!) , an das sie ursprünglich gedacht

hat, wie uns eine anmerkung auf s. CLXXXVII verrät,

Zupitza und Köibing haben die Verfasserin hier vor einem

schweren Irrtum bewahrt, der aber auch so noch in der be-

tonung des östlichen Charakters der spräche nachwirkt. Auch
dieses ist falsch; die auf den Südwesten weisenden reime,

von der vei'fasserin nur zum teil richtig erkannt, sind charak-

teristisch für die spräche unseres dichters, und der eine kent.

reim, der so Aveitgehende berücksichtigung gefunden hat, löst

sich bei näherer betrachtung in nichts auf. V. 451/52 fi/r sb.

[Änd brenne der in Jiote fyr] : Jier \^e seruede non oder her\

ist nicht als ae. ^ : e, sondern als ij : i) aufzufassen, denn der

sinn ist : „um dort (sc. in der hölle) zu verbrennen in heissem
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feiler, ihr verdientet keinen anderen lohn". Verfasserin hält

her (At Hl liyere) für das adv. hier. Wie will sie dann über-

setzen? „Ihr dientet keinem anderen hier", oder „ihr ver-

dientet kein anderes hier" ergiebt keinen brauchbaren sinn.

Unanfechtbar sind dagegen die hinweise auf den sdw,

dialekt, die in den reimen zu tage treten, firc : äuire (frz.

äiirer), piiite sb. : Inite (natürlicli nicht als p'ttte : Ute aufzu-

fassen, wie Verfasserin will), fire : liere vb. (vgl. Rob. of Gl.

fure : hure), turne : sterne sind auch der Verfasserin aufge-

fallen , werden aber z. t. von ihr nicht für beweiskräftig ge-

halten oder anders gedeutet. Ein untrügliches characteristicum

des sdw., das allerdings bislang wohl überhaupt nicht als

dialektisches kriterium hervorgehoben ist, hat sie ganz über-

sehen. Ich meine die prtt. sende, u-hide etc. (zu den inf. sende,

tuende), die meines wissens allen bedeutenden und echten sdw.

dkmm. von Laj\ und den Homilien des Lambeth ms. bis herab

zu Rob. of Glouc. und noch späteren dkmm. eigentümlich sind.

Der östl. Süden, der sonst so manches mit dem Südwesten ge-

meinsam hat, geht hier von anfang an mit dem Gemeinme.

zusammen. Schon die sogenannten mkt. Evangelien haben

oft sente, tvente, gesent, geivent, und die ^-formen herrschen

in Vices und Virt., den mkt. Homil., den kent. Predigten und

dem Aj'enb. durchaus. In diesem entscheidenden punkte stellt

sich unser gedieht mit drei reimen (sende prt. : amende, spende)

zum sdw. gegenüber dem Südosten und mld. , während King

Hörn sowie Floris und Blauncheflor östlichen Charakter haben.

Verfasserin hätte gut gethan, Pabst's darsteilung der

lautlehre des Rob. of Gl., auf die sie Schick al^ Vorbild hin-

gewiesen hatte, noch eingehender zu studieren, denn die

frappanten analogien in der spräche dieses denkmals liätten

ihr mehr zu bewusstsein kommen müssen. Die wichtigen

c-reime, bei denen sie zu irgend welcher klarheit nicht ge-

kommen ist, lassen sich genau nach dem prinzip scheiden,

welches Pabst für Rob. of Gl. nachgewiesen hat und das in

offenbarem gegensatze zu dem verhalten der ostmld. dkmm.

steht. Ae. re jeden Ursprungs stellt sich zu ae. e7i, also zu f;

dass ae. ce (= westgerm. ä) eher geschlossen als offen anzu-

setzen sei, wie Verfasserin meint, kann ich nicht entdecken.

Vor -r zeigt sich wohl einige Verwirrung, aber hier ist selbst
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bei Rob. of Gl. die Scheidung nicht ganz klar. Auch
einzelheiten , wie fordete (lies ^ite) : wtte finden sich ent-

sprechend bei Rob. of GL, während Ay. nur nordete auf-

weist. Die dehnung in ende sb., ivende inf. ist hier wie dort

anzunehmen; merkwürdigerweise entscheidet Verfasserin sich

mit Pabst für kürze, trotzdem ihr Bülbring's überzeugende

ausführungen bekannt sind. In den Schreibungen u, ui für

ae. y und der form ou für ^ou im Auch. ms. sehe ich ein-

dringlinge aus der vorläge, die diese formen ebenso wie Rob.

of Glouc. aufweisen dürfte. Allerdings sind auch unterschiede

vorhanden, welche z. t. zwar, wie die reime von ü : i, eo \ e

auf ungenauigkeit beruhen könnten , z. t. aber doch wie die

prs, pl. auf -e einen mehr mld., etwa einen grenzdialekt, ver-

muten lassen. Man wäre versucht, die in Wiltshire entstan-

dene St. Edithalegende zum vergleiche heranzuziehen, wenn
nicht die spräche dieses dkm. bereits so entartet und die

reime so hervorragend ungenau wären. Der zeit nach fällt

das Speculum zwischen Rob. of Glouc. und St. Editha, nach

s. CLXXXVIII etwa in die jähre 1300-1325. Ueber den

Verfasser ist nichts bekannt.

Aurich, Okt. 1900. W. Heuser.

The Faerie Queene by Edmund Spenser. Edited from tJie original

editions of 1590 and 1596 by Kate M. Warren, Westminster,

Archibald Constable & Co. 1897—1900 (6 Bde. ä 1/6).

Immer neue ausgaben zeugen von der beliebtheit, welche

Spenser's grosses werk, die Faerie Queene, in England ge-

niesst, und die hier besprochene, die jüngste von allen, ist

sicherlich nicht die schlechteste.

Sie ist vor allem durchaus zuverlässig, basiert auf einer

neuen kollation der beiden quarto-ausgaben , die zu leb-

zeiten des dichters erschienen, aber mit fleissiger benutzung

auch der späteren ausgaben und der neusten hilfsmittel, wie

Mayhew's Glossary und das New English Dictionary. Was
erstrebt und meines erachtens auch voll erreicht wird, ist eine

bequeme, praktische, billige ausgäbe für das grosse publikum

und die schule, die alles zu genussreichem Verständnis nötige,

aber auch weiter nichts enthält. Die eigenart und das be-
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sondere verdienst dieser ausgäbe besteht darin, dass jedes der

VI bücher völlig- in sich abgeschlossen erscheint und eine

eigene einleitung, eine kurze analyse des inhalts, ein Ver-

zeichnis der schwierigeren Wörter und eigennamen (Glossary)

und die nötigsten anmerkungen textkritischer oder anderer

art enthält.

Diese anläge ist eine natürliche, weil sie sich eng an den

besonderen Charakter des Spenser'schen Averkes anschmiegt,

das thatsächlich in sechs verschiedene gedichte zerfällt; sie

ist aber auch eine eminent praktische, weil sie auswahl

und beschränkung gestattet. Spenser's werk ist zu lang und

nicht abwechslungsreich genug, um ganz gelesen zu Averden,

und die einzelnen partieen sind von sehr ungleichem werte.

Wir bedürfen eines guten führers, um die perlen auszuwählen,

ohne von dem gewirr der zahllosen sich kreuzenden, lose ver-

knüpften, oft lang ausgesponnenen fäden zu ermüden.

Diesen fülirer bietet uns Kate M. Warren in ihren präch-

tigen einleitungen , für die wir ihr aufrichtigen dank wissen.

In glänzender diktion, mit feinfühligem Verständnis, das offenbar

eine frucht langjährigen versenkens in ihren schriftsteiler ist,

führt sie uns Spenser's gestalten mit ihren schwächen und

ihrem zauber vor äugen, und es scheint fast, als ob im laufe

der drei jähre, welche bis zum erscheinen des letzten bandes

vergingen, ihre auffassung sich vertieft und ihr blick für die

eigenart des dichters sich verschärft habe.

Will man eine auswahl treffen, so scheinen mir buch I

und VI vor allem wiclitig, von denen uns ersteres auch die

allgemeine einleitung und den wichtigen brief des autors an

Sir W. Ealeigh mit dem plane des werkes giebt. Beide ent-

halten die populärsten gestalten des dichters, das I. buch den

Red Gross Knight und seine begleiterin Una, das VI. den Knight

of Courtesy Sir Calidore, die Verfolgung des Blatant Beast's,

der Verleumdung mit ihren tausend zungen und eisernen zahnen,

und das reizende idyll der Pastorella im kreise der schäfer und

beim tanze der grazien; das erstere durchweht von hoffnungs-

frischem Idealismus, das andere, vielleicht nach trüben erfahrun-

gen, durchsonnt von dem eigenen glücke in der liebe seines Aveibes,

Wohl liegen auch höhepunkte dazwischen, wie die glänzenden

Schilderungen von Mammon's Cave und Acrasia's Garden im
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II, biicli, aber im ganzen ist doch ein naclilassen seines dich-

terischen feuers in den mittleren büchern unverkennbar, der

Zusammenhang- wird immer loser, das gewirr der zahlreich

nebeneinander herlaufenden fäden immer verwickelter, und

wir können uns nicht wundern, wenn Macaulay am ende aus-

rief: Very few and very weary are those who are in at the

death (!) of the Blatant Beast.

Dem dichter fehlte die konzeptionskraft, welche bei einem

so riesigen werke erforderlich war, um nicht die innere einheit

und geschlossenheit zu verlieren. So fällt es auseinander in

einzelne gedichte, und diese sind wieder ein buntes mosaik

von ritterabenteuern mit nur leicht verhüllter allegorie, wie

sie dem geschmacke seiner moralisierenden zeit entsprach.

Der bleibende reiz der dichtung liegt in dem traumhaft

poetischen hintergrunde des feenlandes, in dem glänze der

Schilderung und dem sanften fluss der spräche in dem melo-

dischen Spenser'schen versmass. Diesen reiz ungetrübt auf

uns wirken zu lassen, thun wir gut, den rat der herausgeberin

zu befolgen und eine auswahl zu treffen, die sie uns so be-

quem macht,

Aurich, Okt. 1900. W. Heuser.

Malory's Einfluss auf Spenser's Faerie Queene. Inaugural-Disser-

tation zur Erlangung der Doktorwürde 'bei der philosophi-

schen Fakultät der Ruprecht-Ivarls-Universität zu Heidelberg

eingereicht von T^arie Walther aus Quedlinburg. Eisleben,

Druck von August Klöppel.

Dass Spenser Malory's werk, von dem noch zu seiner zeit

zwei ausgaben erschienen, gekannt und benutzt habe, ist an

und für sich sehr wahrscheinlich, und die Verfasserin hat einen

hübschen beweis dadurch hinzugefügt, dass sie das Vorbild

des Blatant Beast in Malory's Glatisaunte Beest nachweist.

Wenn man nun auch im allgemeinen ihren ausführungen

zustimmen kann, möchte ich doch warnen vor einer Über-

schätzung dieses einflusses und nicht mit der Verfasserin in

der Faerie Queene geradezu eine verjüngte Wiedergeburt von

Malory's Morte Darthur sehen.

Wenigstens hätte man gewünscht, dass der fundamentale

unterschied schärfer betont wiu^de: Bei Malory kommt die
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eclite Artussaisre mit ihren naiven menschen nnd ihrer freude

am wunderbaren zu ung-ekünsteltem und reizvollem ausdruck,

— Spenser entlehnt den märchenhaften hintergrund und

die traumhafte umg-ebung. aber die menschen, die sich darin

bewegen, sind trotz aller anklänge nicht mehr die gestalten

der sage, sondern ein werk seiner neu schaffenden oder neu

kombinierenden phantasie —
,

gestalten, die uns fremd sind

und die leider auch durch die allbeherrschende allegorie ihr

lebenswarmes kolorit z. t. verloren haben.

Aurich, Okt. 1900. W. Heuser.

The Beginnings of English Literature. B}- Charlton M. Lewis, Emily

Sanford Professor of English Literature in Yale Universit}^

Boston, U. S. A.: Ginn & Company, Publishers. (The Athe-

naeum Press.) 1900. XI + 193 pp.

The wisdom of flooding the land with text-books may be

questioned on general principles. But if an actual need is

feit by some one, it is certainly best for him to sit down and

write the book himself out of the fulness of bis experience.

Professor Lewis's work is the direct outcome of his contract

with under-classmen in Yale ITniversity. It is not a history

of Old and Middle English literature, but "an introduction to

the history of our later literature. It does not give an account

of all our early writers. nor even of all the important ones;

but it selects striking representatives of a few great facts in

the history of our literature, and attempts to give a sufficiently

füll account of them to impress the student's imagination and

leave some distinct trace in his memory"'. (p. IV.)

This progi^am has been truly lived up to. The main

pliases of the early English literature are presented in a clear,

forceful manner, in the light of sound and mature criticism.

The relation of life to letters is constantly kept in view, the

cultural forces wliicli determine the course of literar}' develop-

ment being given particular prominence. Apt modern parallels

are freely introduced, and modern Standards of morals re-

peatedly called in for comparison. Thus the whole picture of

medieval thought as expressed in literature appears invested
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witli such vital interest as to become a reality to the reader.

A Student that could not be awakened to keen attention by
tliis method, would be liard to rouse, indeed.

In this stimulating atmosphere is to be found the cliief

merit of this book.

Other considerations have been largely subordinated to

its main object.

Where the line should be drawn in the selection of striking

flgures and phenomena, is a question of individual judgment,

and difference of opinion may be expected on this point. On
flrst examination, one is apt to be greatly siirprised at certain

omissions. For example, names like ^Ifric, Barbour, Dunbar
are nowhere mentioned; the Parkment of Foules , and the

Hous of Farne do not appear among Chaucer's works; no

intimation is given of the existence of lyrical poetry in the

Old English period; the prose translations of biblical books

are practically ignored, even the Wyclif version being only

incidentally alluded to in a Single line. In fact, it would

seem to me, that the author has gone a little too far in

carrying out his scheme of concentration, no doubt from fear

of encumbering his book with "barren Statements" which

miglit fail to make sufflcient impression on the untrained

Student. Much space could have been gained for the subject

proper had it not been deemed necessary to add two intro-

ductory chapters, on the beginnings of the English history

and of the English language respectively. It is certainly

matter for regret, though hardly for doubt that thereby a

crying need has been responded to.

Copious extracts, partly in the original form, partly in

free translations or paraphrases, accompany the text. They

gradually increase in number and volume, until in the chapter

on Chaucer they run up to several hundred lines.

Naturally there are in this book points on which one

may be disposed to disagree with the author's opinion. Also

details are met with which challenge criticism. We beg to

instance a Single, apparently trifling item — at the risk of

seeming pedantic — , not because there is anything new about

it, but just on account of its familiär look. In assigning

Caedmon's death to the year 680, Professor Lewis has a good
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many predecessors. But what is the evidence? Bede merely

relates {TV, 23) the deatli of abbess Hild as an event of tliat

year, and in tlie immediately following cliapter (In hniiis

monasterio ahhatissac fidt frater qnidam etc.) g"ives the well-

known account of Cnednion's life and death. No date is

specified. "We may suppose, indeed, that 680 is not very far

wrong; still we shonld avoid a positive Statement for which

there is no authority.

As a text-book with a well-defined pnrpose Professor

Lewis's work has its distinct value. It is not intended, of

course, to be complete in itself, and it needs to be supplemented

in varioiTS ways nnder the guidance of the instructor. Its

mission of usefulness will be best fulfilled, if it prepares the

way for a thorough study of the English literature, both

modern and old.

University of Minnesota. Frederick Klaeber.

Vietor, Wilhelm, Wissenschaft und Praxis in der neueren Philologie.

Akademische Kaiserg-ebiirtstagsrede. Marburg. El-

wert, 1899. (Separatabdruck aus den Neueren Sprachen,

Bd. VII.) 80. 20 SS.

Vietors genügend bekannte ansichten über obiges tliema

werden hier in kürze, für ein weiteres publikum berechnet,

vorgetragen, wobei insonderheit die praktische berücksichtigung

der forderungen der reformer in der neuen preussischen Prü-

fungsordnung beleuchtet wird. Wer sich der Zeiten erinnert,

in denen Vietor als kühner balmbrecher zuerst seine stimme

erhob, wie man ihn und seine ideen von gewisser seite direkt

und indirekt mundtot machen wollte, wie dann schliesslich,

als alles nichts nützte, die gegner grösstenteils es für opportun

hielten, zu thun, als ob sie selbstverständlich im gründe nie

anderer ansieht gewesen wäi-en usw. usw., wer zeuge davon

gewesen, mit welchen Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten

Vietor zu kämpfen hatte, der dürfte sich nicht wandern, wenn
er in vorliegender rede etwa einem stolztriumphierenden tone

des Siegers begegnete; umso rührender ist da die bescheiden-
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heit des schlicliten mannes, der in seiner darstellung nur

eines vermissen lässt, nämlich die feststellung der tliatsaclie,

dass wir es wesentlich ihm zu danken haben, wenn der Unter-

richt in den neueren sprachen heutzutage sich derart gehoben

hat, wie man es vor 15 Jahren selbst bei kühnsten erwartungen

nicht hätte ahnen können. Das gesunde, das wahre bricht

sich eben bahn und lässt sich auf die dauer nicht nieder-

halten,

Freiburg i. B., 26. X. 1900. A. Schröer.

R. P. Wiilker, Briefwechsel zwischen Adolf Ebert und Ferdinand

Wolf. (Abdruck aus den Berichten der philologisch-histo-

rischen Classe der Königl. Sachs. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Leipzig. Sitzung vom 4. Februar 1S99.)

Wer als schüler Eberts das grosse glück genossen hat,

dem meister persönlich näher zu treten, als es bei dem an-

drang zu den Vorlesungen und seminarübungen der gross-

universität im allgemeinen für den Studenten möglich ist, wird

mit wehmütiger freude die schöne gäbe aus Wülkers band

entgegengenommen haben. Gewährt sie doch, was Ebert in

der nur ihm eigenen bescheidenheit selbst seinen besten freun-

den versagte: einen einblick in die stürm- und drangperiode

seines lebens, in jene langen tage voller sorgen und ent-

täuschungen und doch auch wieder voll hellauflodernden lebens-

mutes, die ihren glücklichen abschluss fanden in seiner be-

rufung als Ordinarius der romanischen sprachen und litteraturen

nach Leipzig. AVas der einzige mann seit seiner habilitation

in Marburg als privatdozent für geschichte bis zu dieser

berufung in das erste neusprachliche Ordinariat der sächsischen

landesuniversät alles gelitten und durchgekämpft hat, ehe er

sein hohes ziel erreichte, das erfahren wir aus den 125 briefen,

die er vom April 1851 bis ende 1864 an Ferdinand Wolf

richtete und die nach Wolfs tode 1866 an Ebert zurückgegeben

worden waren. Als pietätvoller schüler hat Wülker diese

briefe nach ihrem Inhalte durchgearbeitet und giebt auf grund

derselben eine lebensgeschichte Eberts im umriss (s. 87) und eine

Inhaltsübersicht über sämtliche 125 Schriftstücke, während er
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schliesslich als pieces justiflcatives zehn briefe wortgetreu ab-

druckt. Was uns zunächst aus ihnen entgegenleuchtet, ist ein

schlichtes deutsches gelelirtenleben von unantastbarer reinheit.

Diese gelehrtenlaufbahn wird aber von universeller bedeutuug,

weil ihre erste hälfte, Eberts Marburger zeit, mit einer epoche-

machenden that abschliesst, mit der gründung einer wissen-

schaftlichen Zeitschrift, die die litterarischen Studien der ger-

manischen und romanischen weit auf dem gebiete der neueren

sprachen zusammenfasst und so eine reichhaltigkeit aufweist, die

umso grössere bewunderung erregen muss, als bei der Speziali-

sierung und Zersplitterung aller Wissenschaften auch die zahl

der neuphilologischen Zeitschriften inzwischen ins fast unüber-

sehbare gewachsen ist. Ist diese entwicklung unvermeidlich

gewesen, so dürfen wir nicht vergessen, dass die besten unter

ihnen kinder von Eberts 'Jahrbuch für romanische und eng-

lische Litteratur' sind. ^
Die briefe führen uns aber auch hinein in die zweite

hälfte von Eberts laufbahu, in seine Leipziger zeit, in der er

nach abgäbe der redaktion an Lemcke sein grosses lebenswerk,

die Allgemeine Geschichte der Litteratur des Mittelalters im

Abendlande beginnt und kurz vor seinem tode (1890) ab-

schliesst. Dass beide ereignisse so bald aufeinder folgen,

ist kein zufälliges zusammentreffen. Ebert fühlte sich in

den letzten jähren schwächer, als seine Umgebung \\'o]i\

ahnen mochte. Was ihn aber trotz aller leiden aufrecht

erhielt, war der eiserne wille, das begonnene zu vollenden

und manchmal mag er sich von neuem angespornt haben

mit einem blick auf seinen Wahlspruch, der an dem Schreib-

tisch zu lesen stand: res severa verum gaudium. Wer heute

das werk benutzt, ahnt gar nicht, welche lebensenergie in

ihm gebunden ist. ^^'ie oft hat Ebert dem unterzeichneten ge-

klagt, wie viel mühe und zeit ihm seine quellenstudien kosteten.

Aber auch darin war er vorbildlich, vorbildlich vor allem in

seiner gewissenhaftigkeit. In dem dreibändigen werke steht

*) Ebert selber hat Avälireud seiner herausgeberthätigkeit zwei für die

geschichte der englischen litteratnr hochbedeutsanie aufsätze geliefert:

Bd. I, SS. 44—88 und 131—170, Die englischen Mysterien, mit beson-

derer Berücksichtigung der Townley-Samnilung.

Bd. V, SS. 51—79, Studien zur Geschichte des mittelalterlichen Dramas.
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nichts erborgtes oder lierübergenommenes, und der unterzeich-

nete kann es Ebert aus eigner kenntnis über das grab hinaus

bezeugen, dass an mehr denn einer stelle das in wenigen

Zeilen ausgedrückte ergebnis die fruclit einer peinlich genauen

durcharbeitung von ebensoviel dicken bänden ist. Diese Zu-

verlässigkeit bis ins kleine einzelne im verein mit Eberts

methode und darstellungskunst haben seine Geschichte der

abendländischen Litteratur im Älittelalter zu einem Standard

werk für alle zeiten gemacht. Wie Diez der begründer der

romanischen grammatik ist, so ist Ebert der begründer der

modernen litteraturforschung, und wenn es für gelehrte dieser

fächer einen platz in der Walhalla gäbe, gehörten Adolf Ebert

und Friedrich Diez nebeneinander dortliin.

Da dem nicht so ist, begrüssen wir es mit besonderem

danke und mit besonderer freude, dass einer seiner vielen

grossen schüler das gedächtnis seines namens erneuert, eines

namens, dessen engste Verknüpfung mit der geschichte der

romanischen und englischen philologie uns durch Wülkers

Veröffentlichung wieder lebhaft vor die seele tritt.

Leipzig. Max Friedrich Mann.

Der stamm si in dem gesclilechtigen fürwort

der 3. person des Eiiglischeu.

Im frühen Me. taucht die rätselhafte pronominalform

Qi)is, (h)es für den akkus. sg. fem. und den akk. pl. des pron.

der III. person auf, um ebenso rasch wieder zu verschwinden

wie sie gekommen ist. Kein anzeichen bietet sich in den

früheren Sprachperioden, keine spur ist in der späteren ent-

wicklung erhalten. Eine erklärung ist bislang noch nicht ver-

sucht; Kluge begnügt sich im Grdriss § 121 auf die „uner-

klärte nebenform hise, (h)is{eY hinzuweisen, während Morris

in der einleitung zu Genesis und Exodus wenigstens den

enklitischen Charakter des fürworts feststellt.

Das Verbreitungsgebiet der form ist offenbar der osten,

besonders der südliche. Im Poema Morale T, in Vices und

Viilues, sowie im Ay. tritt sie massenhaft auf, als nahezu

regelmässiger Vertreter des akk. sg. fem. und pl., sporadisch
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auch in den beiden älteren kent. dkmm. (Hom. und Sermons),

0. E. H. II, dem Pater Noster und den Versionen LEe des

Poema Morale, die mir übrigens der lis. T gegenüber nur reste

und trümmer zu enthalten scheinen. Auf den akk. pl. be-

sclu'änkt (neben liem), erscheint sie besonders in Genesis und

Exodus, aber vereinzelt auch in Bestiary und Havelok. Dem
sdw. scheint die form nicht geläufig zu sein, Avie Laj' amon, die

Hom. des Lambeth Ms., die dkmm. der Katherine gruppe etc.

beweisen; nur für Eob. of Glouc. ist sie sowohl als akk. sg.

fem. wie als pl. nachgewiesen.

Betrachten wir die art des auftretens, so scheinen sich

die dkmm. in zwei gruppen zu scheiden, die eine zeigt his

(hes), die andere is (es) mit entschieden enklitischem Charakter.

Zu der ersten gehören die kent. Homilien des Cotton ]\Is.

und A3'., sowie das Poema Morale und Vices und Yirtues,

zu der zweiten die ostmld. dkmm. und Eobert of Gl. Dem
anscheine nach sind die A-formen die ursprünglichen, die

anderen die durch ihren satztieftonigen Charakter entstellten;

die ersteren haben es zu voller regelmässigkeit des auf-

tretens gebracht, während die andern sich nur gelegentlich

einzufinden scheinen. Dieser naheliegenden auffassung ist es

vermutlich hauptsächlich zuzuschreiben, dass sich bislang

keine erklärung irgend welcher art finden wollte, denn

unter diesem gesichtspunkte ist die saclie thatsächlich in ein

undurchdringliches dunkel gehüllt. Dagegen glaube ich, von

der anderen seite her, den formen is, es mit ihrem ausge-

sprochen enklitischen Charakter, zu einer befriedigenden lösung

gelangt zu sein.

Zunächst die beispiele:

Genesis and Exodus: seües (setzte sie) 135, brogtes 1535, calci es 1700,

dodes 2176, tcarpes 3025, 3097. — calde is 1702, toc is 2654,

haued is sogt 1769, fimlin is sal 1877, sulen is . . hauen 3115,

let is hen 3832, ö» is fimles 1768, he is . . 1770, 1833, 1873, 2655,

3831; hes (= he is) 911, 943.

Bestiary (0. E. Mise.) : Öat he ne cunne is finden 12, alle tces (= tce is)

ogen to hauen in mode 786.

Havelok : dide him dones (= don es) on 970, he ys (sc. penies) hyre gaf,

and she as ton 1174. — in de se iveren he ofte setes 784 (i. B.:

netes = nettes; zu ändern in settes, zu streichen teeren).
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Robert of Glouc, vgl. Pabst, Auglia XIII s. 291: is in akkusativer satz-

unbetonter Verwendung als sing, oder plur. sächlicher suhst.

;

einmal is im sinne von cdr/jv.

me is 8335, givis 282, heoldis 4614, sette is 6596, leide is 6944,

8294; ähnlich 1924, 4055, 7081, 7778, 8964, 9165, 10506, 10519,

10704, 11276; allerdings auch schon in freierer Stellung is ioinede

1616, ähnlich 1608, 2211, 4056, 9667.

Kontraktionen finden sich zuweilen auch in den his (/ies)-dkmm. : Poema
Morale T. 259 mes (= me lies), lies (= he hes) 40, 55, 56 ; Kentish

Sermons (0. E. Mise. s. 28) has (= ha his).

In V. & V. sowie in Ay. nur ganz ausnahmsweise und vielleicht durch

Schreibfehler (Ay. 164^° hise = he hise?).

Das auftreten von tonlosem is (es) in Gen. und Exodus etc.

zeugt eine auffallende älinliclikeit mit der altfries. Verwendung

von enklitiscliem se (= sie, n. u. a. sg. fem. u. pl.), eine älmlich-

keit, die um so bemerkenswerter ist, als analog dem Ae. im

Friesischen als betonte form hiu (n. sg. fem.) , hia (a. sg. f. u.

n. a. pl.), aber niemals siu, si oder ähnliches erscheint. Ein

paar beispiele, wobei ich mich auf den akkusativ beschränke,

mögen folgen ; vgl. v. Richthofen, Rechtsquellen

:

hi nomse (er nahm sie) S. 352^', traestese ende leerdese (tröstete

und lehrte sie) 439-^, moet . . . ledase (muss . . sie leiten) 56^,

aegse . . iceer to nimen (hat sie . .) 404*, heetse 440^', di hy-

gondese toc scryuuen (der begann sie zu schreiben) 437^ etc.,

dae hwile deer hise spreeck (. . er sie sprach) 438", ähnlich hise

Qiyse) 404^ ", 405". l^ 487 '^ 543'* . . ., mase (= man sie) 42«,

167''*. 2
',
470» . ., icTcse (= ich sie) 72^*. ^^, loise (= wir* sie) 81«. ',

hiuse (= sie sie) 542^% hiase {= sie sie) 543", yse (= ihr sie)

401^^ etc.

Soweit ich sehen kann, tritt der enklitische akkus. se nur

im engsten anschluss an andere fürwörter oder verben auf,

mit denen er auch in der schrift konsequent zu einem worte

vereinigt wird ; der nom. se , der uns hier nicht interessiert,

verbindet sich entsprechend nur mit verben oder konjunktionen

(vgl. tJiatse, eerse, enclese). Der völlig durchsichtige und überall

in gleicher form aufti-etende fries. gebrauch scheint sich mir

in der rätselhaften erscheinung des so nah verwandten Me.

ganz unzweifelhaft wiederzuspiegeln. Zwar ist der nom. im

Engl, nicht vorhanden und der akk. erscheint nicht als se,

sondern als is, es-, aber dies is, es wird genau so mit voraus-
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gellenden fürwörtern und verben verschmolzen wie se im

Fries, j wenn auch nicht so konsequent durch die schritt ver-

bunden. Im Fries, finden sich zuweilen formen wie bundens,

scelmas etc. (vgl. van Helten, Altostfriesische Gramm. § 243),

formen, welche die entstehung von es, is verdeutlichen. War
einmal hrogtes, caldes zu hrogtc es statt brogte se aufgelöst,

dann erklärt sich auch die entwicklung von his, lies im Kent.

und benachbarten dialekten. Man bildete zu dem nomiuativ

hi, hie durch analogiewirkung den akkus. liis, lies aus dem

sonstigen und korrekteren is, es\ und es ist sicherlich kein

Zufall, dass das Kent. mit dem nom. hi von anfang an und aus-

schliesslich den akk. his aufweist, während das Poema Morale T
und Vic. und Virt. zu dem nom. hie (=hye, he) den akk. lies stellen.

Der neu gewonnene akkusativ his, lies fügte sich so völlig in

das System (Aj^: hi, hare, ham, his, V. u. Y.: hie, liere, hem, lies),

dass auch die Verwendung eine freiere wurde und nicht mehr

an vorausgehende fürwörter oder verba gebunden war, wie

noch im Poema Mor. T. und den Kent. Hom. So erklärt sich

der mangel an kontrahierten formen in der Schreibung der

V. u. V. und des Ay., so auch fälle wie

:

ac Öe holi gost hise yefÖ Ay. 1242; an(d) his to ouercome Ay. 15^

<ie hali apostel lies clepeÖ . . V. & V. 49'^; S'f s«'» mann hes tin-

deniimö V. & V. 57^^; dies hes atempred V. & V. 107".

In beiden dkmm., für die mir der enklitische Charakter der

form verschwunden zu sein scheint, finde ich dagegen ziemlich

konsequent die Stellung direkt vor dem verbum durchgeführt.

Er ist verführerisch, in dem überwiegenden hise des Ay. an-

klang an das ursprüngliche se zu sehn, aber nicht wahrschein-

lich. Da hise in keinem der früheren dkmm. auftritt, wird

wohl nur eine sekundäre bildung vorliegen.

Wir haben in vorstehendem das überraschende, wenn auch

a priori durchaus wahrscheinliche ergebnis gewonnen, dass der

westgermanische sZ-stamm des geschlechtigen pron. der 3. person

im Engl, wie im Fries, als satztieftonige enklitische form

fortlebt, während die betonten formen von dem stamme hi

gebildet sind. Zwar erscheint im Englischen die satztieftonige

form nur sporadisch, auf den akk. beschränkt, zu is (es) ent-

stellt, ja als his, hes in das System des /< /-Stammes eingefügt,

Anglia, Beiblatt XL 20
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während sie in allen fiies. dialekten nngetrübt, auch graphisch

stets mit dem vorhergehenden wort verschmolzen, in vollem

umfange erhalten bleibt, aber das alles kann unser ergebnis

nicht beeinträchtigen.

Zu erwägen wäre freilich noch, ob der si-stamm nicht

auch bei der entstehung des me. scIie (sge), sclio beteiligt ist.

Die ableitung aus dem demonstrativpronomen , sei es das alt-

nord. sja oder das ae. seo, kann nicht recht befriedigen, wie

Sarrazin E. St. XXII s. 330 nachgewiesen hat, aber seine

eigene erklärung aus ^he, g^io = Mo scheint uns ebenso ge-

waltsam. Eine Untersuchung dieser wichtigen frage scheint

dringend geboten, muss indes einer späteren gelegenheit vor-

behalten bleiben.

Aurich, Okt. 1900. W. Heuser.

Zum Havelok.

In meiner soeben erschienenen ausgäbe des Havelok

wusste ich v. 1932 nicht zu erklären. Die stelle lautet:

Betere Ms, i nime miself and se

'Ipat pis haret on hwat is ivold,

J)cmne i sende yimge or old.

Ich vermute jetzt, dass der zweite vers so zu lesen ist:

hwdt pis hdret lidueth on ivöld,

d. h. 'was dieser kämpf zu bedeuten hat', vgl. das in der me.

Genesis und Exodus häufig vorkommende ogen o ivold und die

anmerkung von Morris dazu in seiner ausgäbe (2°*^ ed.) s. 127

oben. Der Schreiber der Havelok-hs. hat zunächst aus dem

hivat seiner vorläge Jjat gemacht, dann liaiieth zu hivat ent-

stellt und on davor statt dahinter geschrieben; was er aber

mit dem eingeschobeneu is gemeint hat, verstehe ich nicht.

Kiel, Oktober 1900. F. Holthausen.
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n. UNTEERICHTSWESEN.

Three Ctiristmas Stories from Ch. Dickens' '"Household Words"

and "All the Year Round". Herausgegeben und erklärt von

Dr. Hermann Conrad, Professor an der Haupt-Kadettenanstalt.

I. Teil : Einleitung und Text. IL Teil : Anmerkungen. Preis

beider Teile geb. 1 Mk. 10. (VII und 103.) Leipzig, G.

Freytag 1900.

Das vorliegende bändchen trägt, abweichend von den

bisher veröffentlichten Fre3'tagschen ausgaben, nicht die be-

zeichmmg: Für den Schulgebrauch herausgegeben. Ich

glaube auch, dass sich besonders die zweite erzählung (The

Pavement Painter) schwerlich für die schule im allgemeinen

geeignet hätte. Zur privatlektüre sind die erzählungen recht

gut zu gebrauchen, und die zahlreichen meist sachlichen an-

merkungen erleichtern diesen gebrauch wesentlich. Ein spezial-

wörterbuch ist nicht beigegeben; dagegen sind manche Vokabeln,

die sich nicht in den landläufigen Wörterbüchern finden, in

den anmerkuugen erklärt.

Es wäre nun hier der ort, einige worte über den ge-

brauch und die zugäbe von spezialwörterbüchern zu sagen.

Manche kollegen sind dafür, andere dagegen. Ich muss sagen,

dass ich in meiner langjährigen erfahrung nichts finden kann,

was direkt gegen den gebrauch des spezialWörterbuches

spräche. — Natürlich lasse ich den kostenpunkt ausser acht:

dass die Schulbücher geld kosten, und dass ein gut ausge-

stattetes und umfangreiches buch mehr kosten muss, als ein

weniger gut ausgestattetes oder dünneres ist klar. Aber

unsere deutschen Schulbücher sind immer noch billig zu nennen,

unsere schüler geben bedeutend weniger geld für bücher aus,

als dies in England und Frankreich der fall ist, und wer

etwas lernen will, muss eben etwas daran wenden. Das kann

uns also nicht bestimmen. Aber, hört man manchmal ein-

wenden, der schüler findet sich schwer im grossen Wörterbuch

zurecht, wenn er nur an die spezialWörterbücher gewöhnt ist.

— Da bin ich anderer meinung: Je besser der schüler die

Wörter in ihrem engeren ki-eis hat kennen gelernt, je mehr
Vokabeln er überhaupt gelernt hat, desto leichter wird er die

richtige bedeutung im grösseren buch finden. Wie z. b. ein

2ü*
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junge, der zwei jähre Englisch gelernt hat, in einem ge-

gebenen fall die richtige bedentung von to get up in den

meisten der Schulwörterbücher herausfinden soll, ist schwer

zu sagen. Und welche Zeitersparnis für den schüler! Mit

dem spezialWörterbuch arbeitet er mindestens doppelt so

schnell als mit einem grösseren; und im letzteren fall

ist er, nach langem suchen, oft genug noch im un-

klaren. Erleichtern wir aber dem schüler die lang-weilige

arbeit des „lexikon-wälzens", so können wir ihm auf einer

anderen seite mehr zumuten, und alles was eine bessere aus-

nutzung der arbeitszeit gestattet, muss uns sehnlichst will-

kommen sein.

Ich hoffe, dass auch in zukunft die Frej^tagsche Sammlung

spezialWörterbücher beigiebt, wenn auch dann und wann ein

herausgeber unter dieser undankbaren arbeit stöhnen mag.

Die einfachsten Vokabeln brauchen ja, wo nicht aussprache-

schwierigkeiten vorhanden sein könnten, nicht aufgenommen

zu werden.

In den neuesten bändchen dieser Sammlung ist nun eine

phonetische Umschreibung der ausspräche beigegeben, statt

der früheren durch diakritische zeichen dargestellten; und

diese Umschreibung folgt im ganzen derjenigen von Schröer-

Grieb. Nur eines ist bei Schröers sonst so guter und ge-

wissenhafter aussprachebezeichnung zu bedauern : dass er, wie

es ehedem Sweet in seinem elementarbuch und an anderen

orten gethan, qualitativ nicht zwischen dem vokal -laut in

fatJier und son scheidet. Und doch ist der unterschied ein

recht bedeutender schon im Süden von England; nach norden

zu wird er immer grösser. Sweet hat seinen Irrtum schon

frühzeitig erkannt; im Primer of Phonetics (1890) findet sich

schon : ^e (umgekehrtes a) = as in coine und aa = as in

father. — Abgesehen von diesem punkt ist Schröers be-

zeichnungsweise als einfach und zweckdienlich durchaus zu

billigen.

Was uuu eleu text vou Conrads ausgäbe anlangt, so ist derselbe, Avie

schon der titel besagt, aus den "Household Words" und "All the Year

Round" entnommen. Dadurch tritt die Schwierigkeit auf, den Verfasser

zu bestimmen. Die erste erzählung "A Fatal Letter" gehört sicher Wilkie

Collins an. Die beiden anderen erzählungen glaubt der herausgeber Dickens
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zuschreiben zu sollen; ..jedenfalls die zweite". In letzterem puukt. gLinhe

ich , hat Conrad recht ; ob aber "The Pavement Painter" auch von Dickens

ist, möchte ich dem ganzen habitus der novelle nach bezweifeln. Von so

grosser praktischer bedeutung ist indessen die frage nicht, dass sich eine

eingehende Untersuchung lohnte; die erzählung selbst ist an sich herzlich

unbedeutend, und icli glaube, Conrad hätte besseres finden können; es

musste ja nicht gerade von Dickens sein.

Um meine besprecliuug nicht zu sehr auszudehnen, will ich nur kurz

einiges bemerken, was mir in den erkläruugen auffiel.

Zu 3, 4 htätte bei der erklärung von M. P. auch die ausspräche dieser

abkürzung gegeben werden sollen. — i, ß steht sqire statt squire. — 4, 12

:

icell nigli ist nicht fam., sondern in der Umgangssprache fast ganz unge-

bräuchlich und veraltend. — 4, 13: Die verkauflichkeit der offizierspatente

ging nur bis zum oberstlieutenant. — 5, 15 smjs I, heisst es, ist besonders

häufig, auch in der spräche der besseren stände; da ist vor spräche doch

,.nachlässigen" einzuschieben. — 5, 18 to pull him up Aväre hier vielleicht

besser durch: unterbrechen zu geben, statt aufzurütteln; sobald

Frank sentimental wird, unterbricht ihn sein rechtsbeistand; daher letz-

terer auch (zeile 28) sagt: You please to stop talkhuj and let me cisk

questions. — Zu der bemerkung (10, 12) über den gebrauch von Esq. und
3Ir., die übrigens nicht die titulierten adressaten berücksichtigt, will

ich als kuriosum hier erwähnen, dass im lauf des vergangeneu sommers

die Londoner ober-postbehörde für ihre angestellten genaue Vorschriften

über den gebrauch von Mr. und Esq. im amtlichen verkehr erlassen hat.

Auch ein zeichen für die Wichtigkeit der richtigen adressierung I
— 25, 3.

Zu "a mile or so : etwa eine meile'' hätte das mass der engl, nieile ge-

geben werden können. — 26, 20. don't für does not gilt in Südengland

wohl gerade noch für fam., streift aber auch hier schon ans vulgäre;
also besser zu meiden; im norden ists geradezu viilg. — Zu 21, 31 streiche

zoll; es handelt sich bei ''5 olong"' and "4 acros.s" nicht i;m zoll, sondern

um alle möglichen einheiten, wie dies aus dem auf seite 20 bis 22 gesagten

deutlich hervorgeht. — Zu 18, 2 muss Boots's stehen; im text richtig. —
27, 14 helssts im text: "Ihopc, Tom, it isn't coin/ng, or sinashing?" . . .

"Nor yetforg " Mr. Cliclc checked Mmself, and addcd, "counterfeiting

anything, for instance?" Hier sagt Conrad: "smasli (zerschmettern) (sla7ig):

bankerott machen. — 16. forg(-ery): fälsch-(ung). — 17. counterfeiting

(nachmachen) anything: sie haben doch nicht etwas kopiert (und es für

ein originales kunstwerk ausgegeben)." — Aber die sache ist doch viel

einfacher: co?»;'«^/ heisst falsches geld machen; smashing (\a.s falsche

geld in Zirkulation setzen, hehlerei treiben; wml forging, das

sogar durch das weniger anstössige. und in diesem sinne ebenso gebräuch-

liche counterfeiting umschrieben ist, bedeutet: Unterschrift fälschen;
Unterschrift nachmachen, wie auch wir volkstümlich sagen. Genau in

dieser bedeutung findet sich auch in der vorhergehenden novelle (p. 7 u. 9)

schon forgery für fälschung der Unterschrift eines wechseis ge-

braucht. — 35, 8 ist in der aussprachebezeichnung von ciicumber nicht cjü
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sondern hjü zu schreiben. — 74,3 heisst he bespolie nicht: „er unterhielt

sich freundlich" sondern: er engagierte im voraus. Wenn man 74,2

bis 4 und 75, 1 bis 3 zusammenhält, ergiebt sich dies leicht. 74, 2 heisst

es nämlich: Mr. Biorage danceä ivith Lady FitzclucJc, and bespoke
Fanny, and Florence, and Gatty; und 75, 1: Mr. Biorage ac-

complished his dances ivith Fanny and with Florence, but

did not accomplish his dance with Gatty Bland. — Zu 32, 5,

wo Conrad die betonung Vauxliall = voTcs .... giebt, ist noch zu be-

merken, dass dies wort wohl meist den ton auf der letzten silbe trägt,

oder auch mit schwebendem accent gesprochen wird.

Der druck des bändchens ist korrekt; s. 41, 8 wäre zu trennen farm-er.

Darmstadt, Oktober 1900. Hans Heim.

R. L Stevenson , Across the Plains and An Inland Voyage. Fin-

den Scliulgebraucli lierausgegeben von Prof. Dr. J. Ellinger.

I. Teil: Einleitung und Text (Vm + 103 SS.). IL Teil:

Anmerkungen und Wörterverzeichnis (24 + 84 SS.). Mit

zwei Karten. Freytags Sammlung französischer und eng-

lischer Schriftsteller. Leipzig 1900. 1.60 M.

Schier unbegreiflich ist es, dass die fruchtbarsten unserer

neueren Veranstalter bzw. Sammler von Schulausgaben nicht

schon längst den vor vier jähren verstorbenen schottischen

rechtsgelehrten und ebenso weit-, Völker-, wie federkundigen

Stilisten Robert Lewis Stevenson „für den schulgebrauch be-

arbeitet" haben. Gilt doch dieser rühmlichst bekannte Ver-

fasser von Treasure Island, von The Wrecher und von so

vielen anderen trefflichen erzählungen und Schilderungen, die

seit fast zwei jahrzelinten bei allen freunden fesselnder und

zugleich belehrender unterhaltungslitteratur primo loco stehen,

auch als der ausgesprochene liebling der reifenden englisch-

sprechenden Jugend

!

Hier bot sich demnach schon seit jähren gelegenheit zu

fruchtbringender bethätigung. Endlich ist diese gelegenheit

beim schöpfe gefasst worden, und zwar von prof. Ellinger,

dem durch anderweitige, gewissenhaft und sachkundig kom-

mentierte lesestoffe, sowie durch wissenschaftliche anglistische

beitrage vorteilhaft bekannten Wiener fachgenossen.

Die beiden von Ellinger ausgewählten Sachen sind zu den

reiseschilderungen zu rechnen; jede umfasst etwa 50 druck-

seiten.
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In Äcros.<; the Pia ins beschreibt love-sick Stevenson seine

reise von England nach St. Francisco, wo seine nachmalige

gattin, die er heimführen will, ansässig ist (die ausgäbe verrät

diesen reisezAveck jedoch nicht!). Die reise geht zu wasser

bis New York — Jersey Cit}', und von hier "across the plains"

mit der Pacific-bahn nach der hauptstadt Californiens. Die

Seefahrt legt Stevenson auf einem auswandererschiff zurück,

wo er zu psj'chologischen Studien an den auf der jagd nach

dem glück befindlichen mitreisenden reichliche gelegenheit hat

;

die summe seiner Wahrnehmungen — leid und freud der

wanderlustigen betreffend — giebt er in formgewandter,

überaus fesselnder Schilderung zum besten. Nicht minder an-

schaulich, fesselnd und geographisch wie kulturhistorisch be-

lehrend ist Stevensons reisebericht über die fahrt von der

west- nach der ostküste der Vereinigten Staaten. Die er-

götzlichen bemerkungen über die mitreisenden, die bahnbeamten

und über allerhand Zwischenfälle bekunden das treffliche be-

obachtungsvermögen des erzählers.

Das nur zum kleinsten teil abgedruckte zweite werk,

An Inland Voyage, behandelt eine episode, die einige jähre

älter ist, als die fahrt nach Californien. Stevenson schildert

hier seine und seines freundes segelbootfahrt von Antwerpen

scheldeaufwärts, durch die Sambre und Oise und würzt diese

reise mit humorvollen Schilderungen von land und leuten in

Belgien und Nordfrankreich. Einige derbe seitenhiebe teilt

er bei dieser gelegenheit seinen englischen landsleuten aus.

Das einzige, was man dem bändchen vorwerfen könnte,

ist, dass der Inhalt keine rein englischen dinge behandelt.

Ich neige indes mehr und mehr der ansieht zu, dass eine

solche forderung keine bedingungslose daseinsberechtigung hat.

Lässt sie sich an einem gut stilisierten textstoff verwirklichen

— um so besser! Wenn nicht, so ist das meines erachtens

kein kapitalverbrechen, denn einer systematischen behandlung

englischer land- und Volkskunde enthebt auch die lektüre

eines runden dutzend rein englischer Stoffe noch nicht. Drum
lasse man getrost Ellingers trefflich erläuterte ausgäbe in den

oberklassen lesen; man wird es nicht bereuen.

Kiel. E. Krön.
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IIL NEUE BÜCHER.
In England erschienen in den Monaten August

und September 1900.
(Wenn kein ort angeführt, ist London zu ergänzen,

wenn kein format angegeben, 8° oder er. 8°.)

1. Sprache.
Dictionary of tlie Bible (A) dealing with its Language, Literature, and

Couteuts, iucluding the Biblical Theology. Edited by J am e s H a s t i n g s

,

Avith the assistance of John A. Selb ie. Yol. 3. Kir—Pleiades. Folio,

pp. 912. T. and T. Clark (Edinburgh) Simpkin. 28/ ; V2 mor. 34/.

Public School Word-Book (The), A Contribution to a Historical Glossary of

Words, Phrases, and Terms of expression, obsolete and in present nse,

peculiar to our Great Public Schools. &c. Edit. by J. S. Farmer. Roy.
16mo. Hirschfeld, net, 21/.

Velazquez (Mariano), A NeAv Pronouncing Dictionary of the Spanish and
English Languages. Revised and enlarged by E dw a rd G r ay and Juan
L. Iribas. pp. 692. Hirschfeld, net, 12/.

2. Litteratur.

a) Allgemeines.

Wyatt (A. J.), The Tutorial History of English Literature. (Universal Tutorial

Series.) pp. xii—223. W. B. Clive. 2/6.

Haziitt (William), Lectures on the English Comic Writers. Frontispiece.

(Temple Classics.) 16mo, pp. viii—304. Dent. net, 1/6 ; Ir., 2/.

Critical Studies. By Ouida. Roy. 8vo, pp. 322. T. Fisher Unwin. 7/6.

Rawlinson Catalogue of MSS. in the Bodleian Library. Part 5. Fase. 5.

Edited by G. D. Macray. 4to. Clarendon Press. 21/.

b) Litteratur der älteren Zeit.

Berners (Dame Juliana), The Boke of Saint Albans. With Introduction by
Wm. Blades. 4to. E. Stock, net, 21/.

Chaucer Memorial Lectures, 1900. Edit., with Introduction, by P. W. Am es.

(Royal Society of Literature.) Illust. pp. 171. Asher and Co. 6/.

Mandeville (Sir John), The Travels of. The Version of the Cotton Manuscript
in Modern Spelling. With Three Narratives in Illustration of it. From
Hakluyt's "Navigations, Voyages, and Discoveries". (Library of English
Classics.) pp. 405. Macmillau. net, 3/6.

c) Litteratur des 16.—18. Jahrhunderts.

Sidney (Sir Philip), Sonnets and Songs. Edited with a memorial introduction,

notes and Miscellanea Sidneiana, by P h i 1 i p S i d n e y. pp. 178. Burleigh.

net, 7/6.

Shakespeare. Coriolanus. With an Introduction and Notes by John
Dennis, and Illusts. by ByamShaw. (Chiswick Shakespeare.) 12mo,

pp. 178. G. Bell, net, 1/6.

^ King Henry V. With Notes, etc., by D. Ferguson, and 10 full-page

Illusts. by R. Wheelwright. (Swan Edition.) pp. 190. Longmans. 1/.

— King Henry the Fifth; Questions and Notes. By Stanley Wood.
(Dinglewood Shakespeare Manuals.) pp. 52. J. Heywood. 1/.— Julius Cfesar. A Complete Paraphrase by Prof. E. E. Denney and P.

Lyddon-Roberts. (Normal Tutorial Series.) Simpkin. net, 6 d.

— "As You Like It". Adapted for Amateur Performances in Girls' School.

By Elsie Fogerty. pp. 88. Sonnenschein, net, 6d; costume ed.,

net, 2/6.
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Milton (John), Areopagitica and other Tracts. (Temple Classics.) Frontis-

piece. 16mo, pp. v—155. Dent. net, 1/6; leather, 2/.

Glanville. Greenslet (F.), Joseph Glanville. A Study of English Thought
in the 17th Century. 12mo. Macniillan. net, 6/.

Shaftesbury (Anthony, Earl of), Characteristics of Men, Manners, Opinions,

Times, &c. Edit. Avith an Introduction and Notes by J ohn M. Robert-
son. 2 vols. pp. 388, 382. G.Richards, net, 21/.

— Rand (Benjamin), The Life, Unpublished Letters, and Philosophical

Regimen of Anthony, Earl of Shaftesbury. pp. 5()S. Sonnenschein. 15/.

Richardson (Samuel), A Biographical and Critical Study. By Clara Li nk-
later Thomson. lUust. pp. viii—308. H. Marshall. 6/.

Gray's Poems. Part 1: Elegy written in a Country Churchyard. The Bard.
Ode on a Distant Prospect of Eton College. The Progress of Poesy.
With Introductious and Notes by Thomas Page. (School Classics.)

pp. 39. Moffatt & Paige. -1 d.

Johnson'« Lives of Milton and Addison. By J. W. Duff. 12mo. W. Black-
wood. 2/6.

Burkc (Edmund), Reflections on the Revolution in France, with an Intro-

duction by George Sampson. (Scott Library.) pp. xxvi—314:. W.
Scott. 1/6.

d) Litteratur des 19. Jahrhunderts.

Barrie. Plammerton (J. A.), J. M. Barrie and his Books. Biographical
and Critical Studies. Portrait, pp. 264. H. Marshall. 5/.

Browning (Robert), Poetical AVorks, including "Dramatic Romances and
Lyrics", "Pauline", "Sordello", ''Men and Women", etc. pp. 544. Nimmo,
Hay and Mitchell (Edinburgh). 2/ and 2/6.

Carlyle (Thomas), Works. Chelsea ed., 11 vols. Chapman & Hall, net, 25/.

— Sartor Resartus: The Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh. Illust.

by Edmund J. Sullivan. pp. 376. G. Bell. 5/.

Dickens (Charles), David Copperfield. (New Century Library.) pp. viii—920.
Nelson, net, 2/; 2/6; 3/.

Lamb (Charles), Essays of Elia. 2nd Series. Edit. with Notes by N. L.
Hall ward, with an Introduction by S. C. Hill. pp. xlvi—342. Mac-
millan. 2/6.

Macaulay (Thomas Babington), Critical and Historical Essays. 5 vols. Vol. 1.

Frontispiece. (Temple Classics.) 16mo, pp. 398. Dent. net, 1/6; Ir, 2/.

Meredith (George), Selected Poems. 16mo, pp 204. Constable. net, 3/6.

Ruskin (John), Unto this Last. Four Essays on the First Principles of
Political Economy. New ed. 12rao, pp. 222. Geo. Allen net, 2/.

— A Biographical Sketch. By R. Ed. Pengelly. Illust. pp. 127. A.
Melrose. 1/.

— Hob so n (J. A.), John Ruskin, Social Reformer. 2nded. pp. 346. Nisbet.
red., net, 5/.

Scott (Sir Walter), Old Mortality. Tales of My Landlord. Ist Series. Edit.
with introduction, notes, and glossary by J. A. Nicki in. (Pitt Press
Series.) 12mo, pp. 544. Camb. Univ. Press. 2/6.

— Lady of the Lake, by W. E. W. Co Hins. (Blackwood"s English Clas-
sics.) 12mo. W. Blackwood. 1/6.

— Memoirs of Sir W. Scott. By J. G. Lockhart. (Library of English
Classics.) 5 vols. Vols. 1 and 2. Macmillan. ea., net, 3/6.

Tennyson. Sneath (E. Hershey), The Mind of Tennyson. His Thoughts on
God, Freedom, and Immortality. pp. xiii—193. Constable. net, 5/.
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Thackeray (William Makepeace), The Paris Sketch Book, The Irish Sketch
Book, and Notes of a Journey from Cornhill to Grand Cairo. (New
Century Librar3^) T.Nelson, net, 2/ ; 2/6 ; 3/.

e) Neuste Gedichte nnd Dramen.

Adcock (A. St. John), Songs of the War. pp. 50. R. B. Johnson, net, 1/.

Biirleigh (Oakes), Leafing Willows. Post 8vo, huckram, pp. 88. T. Thorp
(Eeading). net, 3/6.

Calder (Robert H.), Poems of Life and Work. pp. 117. A. Gardner.

net, 2,6.

Dawson (W. J.), Savonarola. A Drama. G. Richards, net, 3'6.

Gill (W. H.), A Manx Wedding, and other Songs. 4to, pp. 39. W. H. Hooke
(Abingdon), W. R. Russell, net, 1/.

Gray (Eleanor), A Modern Prophet and Other Poems. 12mo. Paul, Trübner
& Co. 5/.

Henley (William Ernest), For England's Sake. Verses and Songs in Time
of War. pp. 34. Nutt. net, 1,4.

Massey (Lucy), Songs of the Unseen Hope. pp. xi—124. Skeffington. 3/.

Mildmay (Aubrey N.), In the Waiting Time of War and other Poems. 12mo.

Sonnenschein. 2/6.

Murray (L. C), In Sylvia's Garden. E. Stock. 2/.

Po Ol er (C. K.), Translations and Other Verses. 12mo. Longmans. net, 3/.

Rickards (Marcus S. C), Gleams through the Gloom. pp. xi—127. J. Baker
& Son. net, 4/.

f) Amerikanische Litteratur.

Emerson (Ralph Waldo), The Coraplete Prose Works of. New ed. Portrait.

(New Minerva Library.) pp. viii—656. Ward, Lock and Co. 21.

Twain (Mark), The Man that Corrupted Hadleyburg, and other Stories and
Sketches. With a Frontispiece by Luciiis Hitchcock. pp. 418. Chatto &
Windus. 6/.

3. Erziehungs- und ünterrichtsweseu.

a) Davidson (Thomas), A History of Education. pp. viii—292. Constable.

net, 5/.

Russell (John), Pestalozzi, Educational Reformer, 1746—1827. A Short

Account of his Life and Work, based on De Guimps' Histoire de Pesta-

lozzi. New ed. pp. 96. Sonnenschein, net, 1/6.

Winch (William H.), Problems in Education. pp. 158. Sonnenschein. 4/6.

b) International Association for the Advanceraent of Science, Arts, and

Education. First Assembly at the Paris Exposition of 1900 Guide to

Paris, the Exhibitiou, and the Assembly. pp. 230. Office. 2/.

Küburn (Rev. J. D.), Facts about the Memory and its Use. pp. 36. Partridge.

net, 1/.

Cowham (Joseph H.), The School Journey. A Means of Teaching Geography,

Physiography, and Elementary Science, pp. 80. Simpkin. 2/6.

fi/lackray (Archibald N.), Knots : Quiet Chats with Boys and Girls, pp. 160.

Rel. Tract Society. 2/.

Northcote (C), Talks with Mothers. New ed. pp. 128. Simpkin. net, 1/.

c) Cornford (L. Cope), English Composition. A Manual of Theory and

Practice. pp. 231. D. Nutt. 3,6.

Walker (G. R.), Commercial Correspondence and Office Routine. Second

Year's Course. pp. 152. Chambers. 1/6.
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Caxton Historical Readers. Book 5. The Tudor Periorl , with Biographies

of Leading Persoiis. pp. 242. Holden. 1,4.

Rolleston (Margaret Anne), An Englisli History Note Book. With Intro-

duction by Eev. T. W. Sharpe. (Guide Series.) pp. 338. Sinipkin. 3,'.

— An English History Note Book. Parts 1 and 2. Simpkin. ea., 1,6;

part 3, 9 d.

4. Geschichte.

a) Clowes (William Laird), The Royal Navy. A History from the Earliost

Times to the present. 30 Photogravures, and hundreds of fnll-page and

other Hlusts., Maps, Charts, &c. (6 vols.) Vol. 5. Imp. 8vo, pp. 644.

Low. net, 25/.

Green (G. E.), A Short History of the British Empire, for the use of Junior

Forms. lUust. pp. xv—253. Dent. uet, 3,6.

Gannon (John Patrick), A Review of Irish History in Relation to the Social

Development of Ireland. pp. 282. T. Fisher Uuwin. 6/.

Making of the British Colonies (The) A short account of the Origin and
Growth of the Principal Colonies of Great Britain, for Schools and general

reading. A series of Sketches for Young and Old. By the Author of

"The Making of Europe". pp. si— 167. A. Hej'wood (Manchester),

net, 2 6.

Record Office. Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Eeign of

Henry VITL Preserved in the Public Record Office, the British Museum,
and elsewhere in England. Arranged and Catalogued by James
G a i r d n e r and R. H. B r o d i e. Vol. 17. 1900.

— Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record Office.

Prepared under the Superintendence of the Deputy Keeper of the Records.

Richard IL A. D. 1385—1389. 15/.

Taylor (W. R.), Religious Thought and Scottish Church Life in the lOth

Century. Oliphant, Anderson & Ferrier. sd., 1/ ; 1/6.

Wakeman (H. 0.) and Pullan (Leighton), The Reformation in (xreat Britain.

(Oxford Church Text Books.) 12mo, pp. 150. Rivingtons. 1/.

b) Hume (Martin A. S.), The Great Lord Burghley : A Study in Elizabethan

Statecraft. pp. 528. Nisbet. red., net, 5/.

Roosevelt (Theodore), Oliver Cromwell. Illust. pp. 272. Constable. net, 10/0.

Queen Victoria. A Personal Sketch. By Mrs. Oliphant. Illust. pp. 160.

Cassell. 3/6.

5. Landeskunde.

a) Cassell's Gazetteer of Great Britain and Ireland. Being a complete
Topographical Dictionary of the United Kingdom. With Hlusts. and 60
Maps. Newchurch, Somersethshire. Roy. 8vo. Cassell. 5/.

b) Queen and Her Empire (The). A Complete Atlas of the British Pos-

sessions and Dependencies of the Crown. 4to. Werner & Co. 7/6.

"Great North Road" Map (The) Edinburgh, by Berwick to Newcastle and
York. Part 2. By H. R. G. In gl is (Edinburgh to York). With a Large
Scale "Contour" Plan of the Road. ("Strip" Maps. No. 20.) Scale : Half
an luch to a Mile. Folded in Case. Galt & Inglis. 1/.

Bacon's New Large Scale Atlas of London and Suburbs. Reproduced from
the Ordnance Survey. Edit. by G. W. Bacon. Folio. Bacon. 21/.

Whitmore (C. A.), Municipal London, 1900. pp. 90. Black. 1/.

c) Dewar (George A. B., and others), Hampshire, with the Isle of Wight.
With Hlusts. by J. A. Symington. (County Guides). 12mo, pp. 382. Dent.
net, 4/6.
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Dutt (William A.), Norfolk. Witli Special Articles ou Bird Life , Botany,
Entomologj', Geolog'y, Fishing, Shooting, &c., of the County. By Rev.
R. C.isightingale and others. Illust. by J. A. S y m i u g t o n. (County
Guides.) 12rao. pp. 358. Dent. net, 4/6.

Falcon (T. A.), Dartmoor lUustrated. A Seriefs of 100 full-page Plates of

its Scenery and Antiquities, with some sliort Topographical Notes, pp.
xxxis—100. J. G. Commin (Exeter). net, 12,6; L. P. ed., 25/.

Ward (C. S.) and Baddeley (M. J. B.), South Wales and tlie Wye District of

Monmouthshire. 22 Maps and Plans by Bartbolomew. •Ith ed., revised.

12mo, pp. 208. Dulau. net, 3/6.

6. Zeit- und Streitfragen. Vermischtes.

a) Cotes (Kenelm D.) , Social and Imperial Life of Britain. Vol. I. War
and Empire, pp. 720. G. Richards, net, 7; 6.

Wallace (T. G.), True Imperialism. pp. 64. Skeffiugton. 1 .

Lamb (Andrew Simon), Our National Church Trouble, Diagnosis and Remedy.
pp. 77. Nisbet. 1/.

b) China of To-Day : or, The Yellow Peril. Illustrating the Principal Places,
Incidents, and Persons connected with the Crisis in China. Edit. by
Commander Chas. N. Robinson. Obl. fol. pp. iv—92. Newnes. 5/.

Douglas (Professor Robert K.), China. 2nd ed. With a new Preface and
a chapter on Recent Events. (Story of the Nations.) pp. 490. T. Fisher
Unwin. 5/.— Society in China. Populär ed. Ward, Lock and Co. 6/.

— Society in China. 2nd ed. Ward, Lock and Co. 16/.

Johnston's (W. and A. K.) Map to Illustrate the Chinese Questiou. Size,

34 in. by 25 in. FuU-coloured, Is. ; on cloth, folded in cloth case. W.
and A. K. Johuston. 2/.

Krausse (Alexis), China in Decay. The Story of a Disappearing Empire,
3rd ed. pp. 436. Chapman and Hall. red. 5/.

Walton (Joseph), China and the Present Crisis. With Notes on a Visit to

Japan and Korea. AVith a Map of China, pp. xii—319. Low. 6/.

c) Farrelly (M. J.), The Settlement After the War in South Africa. pp. xv—
321. Macmillan. net, 10/.

Khaki in South Africa. An Album of Pictures and Photographs, Illustrating

the Chief eveuts of the War under Lord Roberts. With a Chronological
History. Map. Obl. fol, pp. 140. G. Newnes. 5/.

Thomas (C. H.), Origin of the Anglo-Boer War Revealed. The Conspiracy
of the Nineteenth Century Unmasked. i)p. viii—215. Hodder and
Stoughton. 3/6.

Wiirzen. Paul Lauge.

IV. MITTEILUNGEN.

Angekündigte Schriften.

Demnächst erscheinen folgende Kieler dissertationen

:

Holleck -Weithmaun: Zur Quellenfrage von Shakespeares Much Ado
ahout Nothing;

H. Schutt : The Life and Death of Jack Straiv (Ausgabe und Einleitung).
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Beförderung.

Dr. Gustav Biuz, bisher privatdozeut iu Basel, siud titel und

rechte eines ausserordentlichen professors an derselben Universität verliehen

worden. Diese beförderuug, die wir mit freude begrüssen, wird sicher

einen günstigen einfluss auf die ausdehnung des Studiums der englischen

Philologie in Basel haben.

A New English Dictionary on Historical Principles.

Volume V: H— K. linput— Invalid.

By Dr. James A. H. Murray.

This double section of I contains 3028 Maiu words, 74 Combinations

exi)laiued under these, and 184 Subordinate eutries of obsolete forms, etc.

;

3259 in all. The obvioiis combinations recorded aud illustrated by quuta-

tious, but not requiring iudividual explanation, number 32 more. Of the

3028 Main words, 2171 are current aud fully English, 815 (26.9 °/o) are

marked f as obsolete, and 42 (1.38 °/o) as
||
allen or not fully naturalized.

Comparisou with Dr. Johnson's and some more recent Dictiouaries

shows the foUowing ügures: —
1 ^ ^ i^v^^^^\l 'Century' Funk's
Johnson. ' tucyclo- t>- . . c< i j . u

r. , Biet. ' btiiudard. Herc.
pfedic.

Words recorded, Input to Invalid 478 130ö 1713 1773 3291

Words illustrated by quotations 395 707 960 254 2943

Number of illustrative quotations 107G 1015 2002 315 12,808

The quotations in the correspondiug portiou of Ricliardson number 1447.

The present section briugs us withiu a few pages of the eud of the

In- words, and iucludes all the English Compounds of the pretixes Inter-,

Intra-, and Intro-, of each of Avliich groups a geueral aualysis is giveu

under the prefix. The words are, as before, chieüy of Latin origin, and

of varied iuterest. Among those worthy of uotice are insect, insignia,

msolence, -ent, inspire, -ration, instnict, -tion, intellect with its faniily,

intelligence , intemperance , intension, interfere (orig. a term of Farriery),

interjection, interpolate, interval and intervale, intoxicate, introduce, -duclion,

intuiüon, inral'id aud invali'd. Of special note are Interest (with the

earlier interess); Intend with its perplexing ramification of 33 seuses and

sub-senses, of which not more than 6 are now iu use; Intention, with

the history of first and second intention in Surgery and in Logic; the

varied senses of Instance, between which, without a knowledge of their

history, no connexion would be discernible: wituess, 'At the instance of a

friend, I went in the first instance to London, au instance of how badly

one may be advised'. We learu also that originally au 'instance', h'aTaoig,

disproved the geueral Statement, which, by a peculiarly English perversion

of sense, it is now taken to exemplify. Other words of curious history or

change of sense are Instalment, Instinct, and the nij'sterious Interlope,

Interloper.
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The important historical words, or words with bistorical senses, are

numerous : such are inquest, inqtiisition, inspeximus, install, -aiion, institute,

-tution, Insurance, insure (under which is some discussion of assure, ensure,

insure), intercommon, interdict, interim, interlude, international, intervieiv,

intrusion.

The words of Teutonic origin all contain the adverh or preposition

In: such are input, insee, inset, in-shore, insomuch, inspan, instep, insucken;

the largest article in this group is devoted to the preposition Into; those

on inside, insight, and instead come next in importance. M.

University of Oxford.

University Extension Summer Meeting, August, 1901.

The Tenth Meeting will he held in Oxford in August, 1901. It will

he open to University Extension and other Students; and will he divided

as usual (for the convenience of those who cannot stay for the whole time)

into two parts.

Lectures and Classes in tJie foUowing suhjects:

1. The Making of England.

Courses of Historical Lectures from the Roman Occupation to Magna
Charta, 1215, icitli special reference to the Life and Times of King

Alfred, and special courses upon (1) Early English Church History,

(2) the Chief original authorities for the study of the period. (The

Lectures on King Alfred are intended as a contrihution to the

Millenary Commemoration.)

2. The Empire and the Papacy.

Courses of Historical Lectures on the Early Middle Ages of European

History, with special lectures on the great Statesmen and great

Churchmen of the period.

3. The History of Epic Literature in Europa.

With special lectures on Homer, Virgil, the Sagas, and the great

Mediaeval Legends. (This course include the modern treatment of

the Mediaelval Legends, e. g. Teunyson's Idylls.)

4. The Great Oxford Collections:

e. g. the Ashmolean Museum and the Pitt-Rivers CoUection.

5. Modern Scientific advance.

With special reference to Geography, Authropology, and Astronomy.

6. Saxon and Norman Architecture.

7. Social Economics.

With special reference to the Life and Teachiug of John Ruskin.

8. The Science and Practice of Teaching.

9. The English Language.

Intended specially for foreigners.
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10. Greek, Latin, French and German Languages.

To be arrauged, if tlie demaud t'or teaching in tliese subjects is

sufficient.

Special Conferences will be arrauged.

A Guide to Preparatory Reading will be published in tbe Univers/ty

Extension Journal for Janiiarj', 1901. Price 3 d. post free.

The Intermediate Programme will be ready iu February, 1901 , aud

will be seut post free to all applicauts.

Pull Programme will be ready about Easter, 1901. Price, with

Lodgiug List aud Time Table, 7 d. post free.

All Information from:

J. A. R. MARRIOTT, M. A.,

Uuiversity Extension Oflice,

OXFORD.

V. AUS ZEITSCHEIFTEN.

1. Amerikanische.

Publicatious of tlie Modern Langriia^e Association of America.
Vol. XV (1900) No. 3. Tom Tyler and bis Wife. By Felix E. Schelling.

— The episodes iu Shakespeare's I. Henry VI. By John Bell Henueman.
— The Germanic suffix -ar-ja. By Julius Goebel. — Vita Meriadoci: An
Arthuriau romance uow first edited from the Cottouiau MS. Faustiua B. VI.

of the British Museum. By J. Douglas Bruce.

Modern Language Notes. Vol. XV. No. 6. Caskie Harrison, "Than
whom". — Francis A. Wood, Etymological notes. — Jefferson B. Fletcher,

Spenser and "E. K." — Fred N. Scott, yray and grey. — C. F. McClumpha,
Parallels between Shakspere's Sonncts aud Love'ii Lubours Lost.

Reviews. S. Hershey Sneath, The Miud of Teunyson. (W. L. Phelps.)

Correspondeuce. A. Ingraham, Elective courses. — F. Klaeber,

With sory grace and similar forms of imprecation in Chaucer.

Tlic American Journal of Philology. Vol. XXI. No. 2. Teunyson
aud Homer. (AVilfred K. Clemeut.) — Etymological miscellauy. (Francis

A. Wood.) — Some Celtic traces in the Glosses. (Otto B. Schlutter.) —
Etymology aud slaug. (Edwiu W. Fay.)

Americaiia (liermanica. Vol. III. No. 2. Early iuflueuce of German
literature in America. (Frederick H. AVilkens.) — Wordsworth aud Wilhelm
Müller. (Anna Elizabeth Miller.) — Professor George AUisou Heuch. (In

memoriam.) (M. D. Learued.)

Poet-Lore. Vol. XII. No. 2. Poetry aud Fiction. — Appre-
ciations and Essays. George Meredith ou the source of destiny.

(Emily G. Hooker.) — The tragedy of Ophelia. (David A. McKuight.) —
Clews to Emerson's mystic verse. 111. (William Sloane Kennedy.) — A
defence of Browniug's later work. (Helen A. Clarke.) — School of

literature. Glimpres of preseut-day poets. — Reviews. — Life and
letters.

The Atlantic Mouthly. Vol. 86. No. 513. Impressionism aud ap-

preciatiou. (Lewis E. Glates.) — The Invasion of journalism. (Arthur Reed
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Kimball.) — Dr. Furness's Varioruin edition of Shakespeare. (Henry Austin
Clapp.) — The rascal as hero. (Edith Kellogg Dunton.)

Vol. 86. No. 515. Receut American fictiou.

Vol. 86. No. 516. John Ruskin as an art critic. (Charles H. Moore.)

The Fornui. Vol. 29. No. 5. American out-door literature. (Henry
Litchfield West.)

Vol. 30. No. 1. Mr. Frederic Harrison's new essays. (W. P. Trent.)

University of Minnesota. Freder ick Klaeber.

2. Englische.
Coutcmporary Review, July, 1900 : Miliin , The Future of London

Railways. — Speuser, The Athletic Master in Public Schools. — Bond,
Ruskin, Man aud Prophet.

Aug., 1900: Maude, Tolstoy's Theory of Art. — Rouse, Salaries in

Secondary Schools.

Sept., 1900: Bigelow. What I saw at Kansas City.

Oct., 1900: Count de Soissons, The New French Idealism. — Bond,
Ruskin, The Servaut of Art.

Nineteenth Century, July, 1900: Reid, The Newspapers.
Aug., 1900: Marricott, The Imperial Note in Victorian Poetry. —

Wedmore, Notes on Players and Old Plays.

Sept., 1900: Fletcher, The Traditional 'British Sailor'.

Oct., 1900: Crawfurd, Nietzsche: an Appreciation. — EUiott, Extra-
vagance and Economy in the London School Board.

Fortiiightly Review, July, 1900: Tree, The Staging of Shakespeare.
— Vandam, Poets and Legislators.

Sept., 1900: Hallett, The Staging of Shakespeare.

Oct., 1900: Tarvery, The Public Schools and the Public Services.

M.
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XL Bd. Dezember 1900. Nr. XI u. XII.

I. SPRACHE UND LITTERATUR.

The Christ of Cynewulf. A Poem in Three Parts: the Advent,

the Ascension, and the Last Jiidgment. Edited witli Intro-

duction, Notes, and Glossary by Albert S. Cook, Professor of

the Eng'lisli Lang'iiage and Literature in Yale University.

Boston, U. S. A. (Ginn), 1900. 8. CHI + 294 seiten.

Die glanzleistung' dieses buclies ist, dass Cook in ziemlich

weitem mnfange die quellen aufdeckt, aus welchen die ge-

dichte, um die es sich hier handelt, geflossen sind. Schon

vorher (Modern Language Notes 1889, June) hatte er darauf

hingewiesen, dass der dichter des Jüngsten Gerichts, des

sogenannten Crist III, den von Beda überlieferten alphabetischen

hymnus 'Apparebit repentina dies magna domini' benutzt

haben müsse; und noch früher hatte Dietrich (Z. f. D. A. IX
204, 1853,) dargetan, dass dem Himmelfahrtgedichte Cynewulfs,

dem sogenannten Crist II, als liauptquelle Gregors des Gr.

predigt über die himmelfahrt Christi zu gründe liege. Cook

bestätigt jetzt diese funde und weist weitere quellen nach für

alle drei gedichte, oder um mit ihm zu reden, für *the three

parts of the Christ of Cjmewulf. Bei weitem die wichtigste

dieser entdeckungen ist, dass endlich die so lange verborgen

gebliebne hauptquelle des "ersten teiles" nachgewiesen wird,

nachgewiesen in den Grössern oder 0-antiphonien der römischen

kirche. Cook hat sich mit dieser entdeckung ein verdienst

erworben, das nur wenig dadurch geschmälert wird, dass

Anglia, Beiblatt XX. 21
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er die liilfe T. Boiiquillons gehabt hat, und gar nicht da-

diu'ch, dass man hier in Bonn schon geraume zeit vor dem
erscheinen seines buches die selben antiphonien als die haupt-

quelle des "ersten teiles" des "Crist" kannte. Ausser dieser

sind hier noch andre quellen des "'ersten teiles" und des

"dritten teiles" gefunden worden. Von diesen weiteren Cook

unbekannt gebliebnen quellen handelt eine dissertation von

Johannes Bourauel, die in heft XI der Bonner Beiträge zur

Anglistik veröffentlicht werden wird.

So freudig ich anerkenne, dass Cook in der lösung der

quellenfragen ausgezeichnetes geleistet hat, so kann ich ihm

in mancher andren hinsieht nicht unbedingten beifall zollen,

und in einigen punkten muss ich ihm auf das entschiedenste

widersprechen.

Gediegne kenntniss des Altenglischen wird niemand dem

Verfasser aberkennen ; aber es laufen ihm doch recht anstössige

dinge unter; so wenn er leodu-crwft El. 1251 drei mal für

'power of song' nimmt (einl. LXVI und LXYII) oder orgete

(orgeate) mit kurzem Stammvokal ansetzt.

Cook ist bemüht, nichts unerklärt zu lassen ; aber er geht

oft zu weit: welchen zweck z. b. hat es zu sige-mecc (1530)

stellen aus Shakespeare, Milton, Shelley anzuführen, die eine

viertelseite einnehmen ? Andresteils wieder sagt er nicht selten

zu wenig: es wäre doch gut gewesen zu ^ivlte-hns house of

torments' noch 'hell' hinzuzufügen, oder zu swearta leg 983

auch auf {se) ivomma leg Beo 3115 und Sat 715 hinzuweisen.

Zur runensteile gibt Cook beinahe eine kleine runenlehre

;

er berichtet auch über die bisherigen anlaufe die stelle zu

erklären, macht aber nicht den gelindesten eignen ver-

such dazu.

Ein besonders schwacher punkt bei Cook ist seine kennt-

niss des altenglischen verses. Dies zeigt sich nicht nur darin,

dass er uns verse wie open orgete (statt orgete) 1116' und ä tö

tvldan feore (statt feore) 230- u. ö. bietet, sondern auch darin,

dass er metrisch unmögliche 'besserungen' bringt, wie somod-

fcest[e] s[ie]n 15801 u^^ ^ncZ feonda lier\_g']e[s\ 1625^,

Auf andre kleinere dinge, die mir in Cooks buche teils

als richtig oder lobenswert, teils als verwerflich oder falsch,

aufgefallen sind, hab ich leider nicht müsse einzugehen; son-
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dem ich eile zu den haiiptfragen , in denen ich Cook nicht

beistimme, und die ich niclit ohne den nachdrücklichsten Wider-

spruch lassen kann.

Zunächst muss ich mich erklären gegen seine ansieht,

dass die drei von ihm herausgegebenen stücke ein einheitliches

und von Cynewulf verfasstes gedieht seien. Ich glaubte, ich

hätte diese von Dietrich aufgebrachte meinung mit meinem

aufsätzchen Der sogenannte Crist (Anglia XVIII 382— 88)

beseitigt. Ich glaubte es um so mehr, als ein jähr später

eine kleine arbeit von Blackburn (Anglia XIX 89—98) er-

schien, die mit zum grossen teile den selben gründen gegen

Dietrichs ansieht kämpft, und namhafte gelehrte meinen aus-

führungen ihre Zustimmung erteilt hatten. Doch wissenschaft-

liche ansichten, auch ganz unmögliche, haben zuweilen ein

zähes leben; und Cook hat sich nicht nur nicht überzeugen

lassen, sondern er weiss 18 neue punkte, die für die einheit

des "Crist" sprechen wollen, anzuführen. Ich kann nun nicht

zugeben, dass auch nur einer von diesen 18 punkten einiges

gewicht habe; alle sind erwägungen, keiner enthält eine ent-

scheidende tatsache; Cook selber spricht nur von 'probabilities'.

Dazu kommt, dass Cook die einwände meines aufsatzes gegen

Dietrich zwar aufzählt, aber nicht erörtert, und die sprach-

lich - metrischen gründe , die ich (Kynewulf s. 3G) angeführt

habe, überhaupt nicht erwähnt! Ich sehe mich daher genötigt,

wenigstens auf die letztern noch einmal hinzuweisen. Es heisst

an der genannten stelle: "Im 'ersten teile' sind uncynewulfisch

die verse nmfre ivömmes tuen 54 (Cy. sagt täcm), tö Jivofon

käme 293 (bei Cy. heisst der dativ kam), soAvie die verse mit

aufzulösenden formen: nU sceal Uf-frca 15, Invonne üs Uf-

frea 27, Jxet Jiä hryd sie 280 (Cy. gebraucht diese und ent-

sprechende formen einsilbig). Im 'dritten teile' fallen lang-

stämmige feore [-es, -um : feores frcetwe 1073, facn-täcn feores

1565, se ]>e nü his feore nyle 1573, flra feorum 1592, die Cy,

kurz gebraucht, auch einsilbig gebrauchte worte wie tacen, wie

das zweite der eben angeführten und das letzte der sogleicli

anzuführenden beispiele zeigen], besonders aber die zahlreichen

aufzulösenden formen auf: tö yeseonne 920', Imrh Jjrym

Preaö 1024', leodiim onfön 1031, ond seo Jiea röcl 1065^,

ondweard göeÖ 1071-, syn-fa men 1083^, monge neues fea
21*



3^4 1. SiPRACilE U. LlTTEfeAtÜß.

1171', o^id on seod 1245', ondiveard seod 1271', tö dönnc
12891, on ])cet ])ä folc seod ISOP, da Jm of J)äni yefean
1404', män-civeahn seon 141 7^, hivcej)er Ms gcBst sie 15532,

egsan (jejjread 1564', ac In tö siÖ död 1568^, somod-fmst

seon 1581', mordor-lean seon 16121 AVie jemand bei solchen

sprachliclien Verschiedenheiten und entgegen den andren wuch-

tigen gründen, die gegen Dietrich zeugen, von der einheitlich-

keit des "Crist" reden kann, ist mir eine völlig unbegreif-

liche Sache!

Demnächst muss ich Cooks meinung bekämpfen, die Elene

sei erst im ersten viertel des 9. jlis entstanden. Was er nach

Sievers über die formen Cynnvulf, Cynnvulf, Cynwulf darlegt,

spricht nicht gegen, aber eben so wenig für seine annähme.

Und der umstand, dass die verse 1277—1321 der Elene einige

Züge enthalten, die mit der darstellung des fegefeuers, wie

wir sie bei Alcwine (De Trinitate, lib. 3, cap. 21) finden, überein-

stimmen, ist weit entfernt mit einiger Sicherheit zu beweisen,

dass Cynewulf von Alcwine entlehnt und folglich die Elene

erst nach dem jähre 803 gedichtet habe. Es heisst am ende

der Elene (ich übersetze nicht, sondern gebe nur die gedanken

auf die es ankommt): 'Dann wird Gott die Völker in den

flammen in drei häufen teilen. Zu oberst werden die gerechten

sein; sie werden keine quäl von den flammen haben. In der

mitte werden die sünder sein. Ganz unten in den heissesten

gluten werden die verdammten sein und ewig leiden. Ver-

schieden wird es den zwei teilen [gemeint ist offenbar 'den

zwei ersten häufen'] ergehen: sie werden Gott sehen; sie

werden gereinigt werden durch das feuer, wie gold durch

feuer gereinigt wird.' Dass Übereinstimmungen zwischen dieser

und der stelle bei Alcwine bestehn, wird niemand leugnen

wollen. Es sind diese: Beide stellen sprechen von drei gruppen,

die das feuer des jüngsten tages in verschiedner weise em-

pfinden; beide sprechen darauf von zwei grossen gruppen,

ewig verdammten und seligen. Es bestehen aber auch nicht

unerhebliche Verschiedenheiten. Die reihenfolge und die namen

der drei gruppen sind verschieden: bei Cynewulf 1. söd-foeste,

eadge, 2. synfulle, mäne yemengde, 3. äwyrgde wom-sceadan,

lease leod-hatan; bei Alcwine 1. impii, 2. sancti, 3. justi, derer

empfinden des feuers in dieser reihenfolge beschrieben wird.
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Alcwiiie sagt auch nichts davon, dass die sancti zu oberst,

die justi in der mitte, die impii ganz unten im feuer sind;

auf eine (»rtliclie Verteilung' deutet nur 'impii .... ad per-

petuas ignium flammas detrudentur'; von den sancti sagt er

'illum pervolabunt ignem'. Doch auch von diesen Verschieden-

heiten abgeselin erhält man gar nicht den eindruck, dass

Cjmewulf Alcwine benutzt habe; er hätte sich sonst wol

manchen zug nicht entgehn lassen. Zu alle dem kommt, dass

sich die Übereinstimmungen der beiden stellen noch auf zwei

andre weisen erklären lassen, die Cook gar nicht in betracht

zieht: Alcwine kann von Cynewulf entlehnt haben, und beide

können aus derselben quelle geschöpft haben. Von den drei

mögliclikeiten ist die letzte bei weitem die wahrscheinlichste.

AlcAvine hat in seinen theologischen Schriften so gut wie nichts

eignes: er beruht durchweg auf den lehren der kirchenväter

und von der kirche anerkannter Vorgänger. Es scheint daher

ganz undenkbar, dass er so sinnliche züge, wie sie seine be-

schreibung des fegefeuers, bez. des jüngsten gerichtes, enthält,

aus dem eignen busen gezogen habe. Er muss sie aus einer

bisher nicht nachgewiesnen quelle entnommen haben ; und aus

dieser oder einer verwanten quelle wird sie auch Cynewulf

geschöpft haben. Es Messe das verhältniss, in dem die eng-

lischen gelehrten und geistlichen des 8. jhs zur kirche standen,

ganz und gar verkennen, wenn man etwas andres glauben

wollte.

Sodann muss ich als völlig unhaltbar verwerfen, was Cook

über Cynewulfs heimat, zeit und person vorbringt; dass näm-

lich der dichter ein Merke gewesen sei, von etwa 750 bis

etwa 825 gelebt habe, und in dem mönch oder priester C'y-

nulf zu suchen sei, der im jähre 803 der sjmode zu Clovesho

beiwohnte.

Cynewulf ein Merke! Um den dichter zu einem Merken
machen zu können, tut Cook, als wüssten wir beinahe gar

nichts von sprachlichen eigentümlichkeiten. durch die sich

Merkisch und Xordhumbrisch von einander scheiden. So

schlimm stehn die dinge aber doch nicht. Bei aller Unsicher-

heit der grenzen zwischen Nordhumbrisch und Merkisch treten

doch ein paar linien mit voller klarheit hervor: auf der

merkischen seite keine «-losen Infinitive und keine -u {-o, -a, -e)
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für formen der w-declination , während sie auf der nordlium-

brisclien die regel sind. Cook wird mir vielleicht den Rush-

worth-Matthaeus entgegenhalten. Ich vermag jedoch, entgegen

der jetzt fast allgemeinen annähme, nicht zu sehn, dass dieser

ein merkisches denkmal sei. Denn zunächst ist doch kein

zweifei, dass er auf nordhumbrischem boden entstanden ist:

Harewood liegt am Wharfe, einige meilen nördlich von Leeds.

Sodann lassen sich die westsächsischen formen der Matthaeus-

glosse aus der zur zeit ihres entstehens längst begründeten

Vorherrschaft des Westsächsischen und die merkischen aus

der südlichen läge von Harewood ohne den mindesten zwang
erklären. Und endlich enthält diese glosse eine beträcht-

liche zahl von w-losen Infinitiven (Brown zählt 94 Infinitive

mit und 25 ohne n) und sind die -u (-o, -a, -e) für -an der

w-declination geradezu die regel ; züge, von denen sich, wenn
ich nichts übersehe, im Vespasian-Psalter und in den übrigen

mit recht als merkisch anerkannten denkmalen keine spur

findet. Ich kann hiernach Cooks behauptung, dass unsre

kenntniss der unterscheidenden züge zwischen Merkisch und

Nordhumbrisch zu geringe sei, um ein gegebenes gedieht als

merkisch oder nordhumbrisch in ansprach zu nehmen, nicht

gelten lassen.

Doch Cook weiss gründe dafür anzuführen, dass Cjmewulf

ein Merke war. Es sind die selben, die Wülker Anglia XVII
106—109 vorgebracht hat. Sie lauten bei Cook:

1. Literature is not browght forth amid coutiniial tumiilt and strife,

but under the reigu of peace. Now Northumbria was anarchic

in this period, and the devastations of the Danes had begun;

the better condition of Mercia is indicated by the fact that Mobile

Northumbria had fifteen riilers from 685—809, Mercia had but

seven from 675 to 819.

2. If Cynewulf was a Mercian, we can more readily understand why
his poems have reached us in a West Saxon transcription.

Wessex had no direet relation with Northumbria, while, on the

^) Auch aus Bülbrings säubern darlegungen über die Schreibung der

gaumenconsonanten in Kushworth* (Anglia, Beiblatt IX 289 ff.) kann ich

nur entnehmen, dass die spräche des südlichen Nordhumberlands gewisse

züge mit dem Merkischen überein hatte, nicht dass Farman ein Merke war

und der Rushworth-Matthaeus für ein merkisches denkmal zu halten ist.
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otlier band, Egbert conqtTered Mercia (825), and may thns have

brought tbe poems into Wessex.

3. The poem of Guthlac was uo donbt writteu by Cynewulf; and

Gutblac was a Mercian. A Nortbnmbrian would have preferred

to write about au Aidan, a C'utbbert, or an Oswald,

•i. If Cynewulf was a Northuiubrian, it is stränge tbat Alcuiu nowhere

mentions bim.

Diese gründe sind blosse sclieingründe, über die ich kein

wort verlieren würde, wenn nicht schweig'en für Zustimmung-

genommen werden könnte. Ich erwidre

zu 1 : Ohne zweifei sind — im allgemeinen gesprochen —
unruhige Zeiten der entfaltung von künsten und Wissenschaften

nicht förderlich. Aber künste und Wissenschaften pflegen doch

beim eintritt ungünstiger zeiten nicht mit einem schlage

unterzugehn, sondern schwinden erst mit dem verfall der lehr-

anstalten und dem ausbleiben eines geschulten nachwuchses.

Einen nordhumbrischen Cynewulf, der in der besten zeit des

geistigen lebens seines Vaterlandes ausgebildet ward und der

nach anbruch des Verfalls und während desselben dichtete

und forschte, kann man sich unschwer vorstellen. Ein solcher

konnte, wenn er, wie ich glaube, der Lindisfarner bischof war,

um so ungestörter dichten und forschen, als er ferne von den

handeln des festlandes auf seiner stillen Insel sass. Umge-
kehrt: Eine geistige blütezeit erlangt ein volk nicht über

nacht. Obwol die öffentlichen Verhältnisse während der langen

regierung Offas im ganzen in der Mark stetiger waren als in

Nordhumberland , so fehlten doch in der Mark schulen und

bücherschätze die auch nur entfernt mit denen von York und

Jarrow wetteifern konnten: man sieht nicht, woher ein mer-

kischer Cyne-w^ilf unter Offa und in den nächsten Jahrzehnten

nach ihm hätte kommen können.

zu 2 : Es kann nicht geleugnet werden, dass Nordhumber-

land nicht an Westsachsen grenzt. Aber da so viele gedichte

nordhumbrisches Ursprungs in westsächsischer mundart auf

uns gekommen sind, so könnten ja wol auch Cynewulfs werke
ins Westsächsische umgeschrieben sein, ohne dass er ein

Merke war.

zu 3: Unter 'the poem of Guthlac' soll wol das gedieht

über Guthlacs Tod verstanden werden, von dem Wülker auch



328 I. SPRACHE U. IJTTERATUR.

allein spricht. Dass Guthlacs Tod 'no cloubt' von Cj-newulf

herrühre, ist zu viel gesagt. Doch angenommen dies wäre so,

folgte daraus das mindeste für Cynewulfs merkische abstam-

mung? Enthielte Wülkers dritter grund auch nur den ent-

ferntesten Schimmer eines beweises, so müssten wir den dichter

wegen der Elene zu einem Kömer, wegen der Juliana zu

einem Alexandriner und wegen der Mermedonen zu einem

Kaffern machen.

zu 4: Es ist doch nicht allzu auffallend, das Alcwine

den dichter nirgend erwähnt. In seinen lehrbüchern hatte er

doch kaum anlass dazu, in seinen wissenschaftlich-theologischen

Schriften wol noch weniger. Am ersten dürfte man eine er-

wähnung in den an bemerkungen über Zeitgenossen und zeit-

geschehnisse so reichen briefen erwarten. Aber Alcwine

erwähnt in diesen auch andre hervorragende Zeitgenossen

nicht, z. b. nicht den bischof Ecgberht und die könige Ceol-

wulf, Eadberht, Oswulf, Alcred. Man sieht auch leicht den

grund der nichterwähnung : sie liegen mit ihrem wirken vor

der zeit, von welcher an Alcwine begann eine grosse öffent-

liche rolle zu spielen, und von der an wir briefe von ihm

haben. Alcred entsagte dem trone 774; die beiden frühsten

briefe Alcwines setzt der herausgeber i) in die jähre 773—786;

den erstem der zeit nach sichern (nr. 6) in das jähr 780.

Es ist somit nicht überraschend, dass Alcwine jene hervor-

ragenden männer nicht nennt; und eben so wenig ist es auf-

fallend, dass er den bischof und dichter Cynewulf nicht erwähnt,

der 780 aus dem amte schied und 782 starb. Dagegen ist

es in höchstem masse auffallend, dass Wülker und Cook das

schweigen Alcwines über den dichter als einen beweis für

Cynewulfs merkische herkunft anbringen!

Die eben besprochnen 'gründe' sind der art, dass Wülker

und Cook schwerlich für ihre meinung anhänger gewinnen

werden. Aber wenn Cook auch diese meinung in keiner weise

begründet, wird er dann nicht wenigstens die beweise, die

ich für meine behauptung, der dichter war ein Nordhumbre,

vorgebracht habe, gründlich geprüft und vielleicht auch wider-

^) Epistolae Karolini Aevi . Tomus II . Recensuit Ernestiis Duemniler

1895 . [Monumenta Germaniae Historica] .
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legt haben? Davon seh ich nichts in seinem buche; er unter-

lässt es auch hier g-ründe, die seinen ansichten zuwiderlaufen,

eingehend zu prüfen oder auch nur zu berühren. Cook wird

sicli aber doch entschliessen müssen dies zu tun. Er wird

überzeugend beweisen müssen, dass zweifellos nordhumbrische

formen und spuren solcher formen in C-ynewulfs werken nicht

vorkommen. Er wird zeigen müssen . dass meine auslegung

der runenstelle der Juliana nicht möglich ist , und wird dies

am sichersten dadurch tun, dass er eine einleuchtendere deu-

tung dieser stelle vorlegt. Er wird darzutun haben, dass das

wort eivu (eicu?) nicht lieisst oder nicht heissen kann 'die

Schafe', und dass es keine echt nordhumbrische form ist. So

lange Cook nicht diese Zeugnisse für Cynew^ulfs nordhumbrische

heimat aus dem wege räumt, lässt sich von einem merkischen

Cynewulf ernsthaft nicht reden.

Bonn. Moritz Trautmann.

Introduction to English, Frencli and German Phonetics. With

Reading Lessons and Exercises. By Laura Soames. Neio

edition, rcvised and edited hy Wilhelm Vietor, Ph. I)., M. A.,

Professor of English Philology in the University of Mar-

burg. London & New York, 1899. 8. XXVII + 178 -f

89 Seiten. 6 sh.

Das buch von Miss Soames, das hier in zweiter aufläge

vorliegt, will kein wissenschaftliches werk sein; es will eng-

lische Schüler und lehrer einführen in die sprechlehre des Eng-

lischen, Französischen und Deutschen "for three reasons:

(1) that they may speak English correctly; (2) that they

may learn successfully the pronunciation of other languages,

to which a knowledge of their own is the best introduction;

and (8) that those who wish to study philology may liave a

key to that science".

Man darf ruhig zugeben, dass die Verfasserin nicht un-

beanlagt ist für sprechwissenschaftliche dinge, und dass sie

ihre aufgäbe nicht ohne geschick anfasst. Auf der andren

Seite muss gesagt werden: sie ist dergestalt in den lehren Beils

und Sweets befangen, dass sie fast immer nur von der hervor-

bringung und den mundstellungen, selten vom klänge der laute,

spricht und vielfach nicht zu klaren anschauungen vordringt.
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Neues und förderndes über sprecliwissenschaftliche grund-

fragen darf man in einem solchen buche nicht suchen. Viele

aber werden es, wie ich das tue, der Verfasserin danken, dass

sie uns wissen lässt, was sie als 'an educated Southerner' über

gewisse englische laute und aussprachen urteilt.

Ganz verunglückt ist ihre lautschrift, obwol Miss Soames
sie für die einfachste und lesbarste hält die es gibt. Es ist

wahr, diese lesbarste lautschrift verzichtet auf den gebrauch

neuer zeichen ; aber sie verstösst gegen den ersten lautschrift-

lichen grundsatz 'für einen einfachen laut ein einfaches zei-

chen': sie gebraucht j für den Zwielaut mit dem Jack beginnt;

und sie stellt durch ng den auslaut von ring, durch tvh, th,

dh, sh die anlaute von ivhite, think, they, sliip, und durch sli

den laut des s in pUasure dar. Ein noch grösserer übelstand,

der freilich wol zum teil auf die rechnung des herausgebers

kommt, ist, dass die gleichen laute der drei sprachen ('die

gleichen' nicht zu strenge genommen) auf ganz verschiedne

weise dargestellt werden ; z. b. das sogenannte offne lange c

durch e im Englischen, durch ä: im Deutschen und durch e:

im Französischen. Dass eine solche lautschrift viel wert ist,

wird nicht leicht jemand zugeben.

Bonn. Moritz Trautmann.

Charlton M. Lewis, B. A., L. L. B., The Foreign Sources of Modern

English Versification. Berlin, Mayer & Müller, 1898. VII,

104 S.

Auf eine einleitung (s. 1—12), die sich über den Ursprung

und den verfall der griechischen und lateinischen verskunst

verbreitet, folgen zunächst zwei kapitel (s. 13—42), die dem
spätlateinischen verse gewidmet sind. Der Verfasser beweist

in einer ausführlichen auseinandersetzung, dass sich schon in

den versen Commodian's das accentuirende prinzip bemerkbar

macht, welches in den hymnen der kirchenväter Ambrosius,

Sedulius, Fortunatus u. a. völlig zum durchbruch gelangt. Im
vierten kapitel (s, 43—62) wird die Vermutung aufgestellt,

dass dieser sieg des accents über die Quantität durch die neue

Ambrosianische kirchenmusik wesentlich beeinflusst worden

sei. Im nächsten kapitel (s. 63—90) lernen wir, dass zwar
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die ältesten altfranzösischen gediclite, das Eulalialied. das

Leodegarliedj die Passion und das Alexanderfi-agment accen-

tuirenden rbytlimus zeigen, dass sich aber bald, der natur und

betonungSAveise der französischen spräche entsprechend, das

silbenzählende prinzip in der altfranzösischen poesie festgesetzt

habe. Im letzten und wichtigsten abschnitt (s. 91—104) werden

nach Sievers und Schipper der Charakter des altenglischen

Verses und die entwickelung desselben im Mittelenglischen

kurz skizziert. Der uniformierende einfluss des silbenzählenden

Systems ist noch heute in dem regelmässigen bau des eng-

lischen vier- und fünffüssigen jambischen verses zu sehen.

Die vorliegende schrift, die als doktordissertation der

philosophischen fakultät der Universität Yale in Amerika ein-

gereicht wurde, verdient, auch in Deutschland gelesen und

studiert zu werden.

Wien, Dezember 1900. J. Ellinger.

Scholl, Dr. Fritz, Vom Vogel Phoenix. Akad. Eede zum Ge-

burtsfeste des höchstseligen Grossherzogs Karl

Friedrich am 22. Nov. 1890 gehalten. Heidelberg,

Universitätsdruckerei von J. Hörning. 1890.

Die anzeige einer guten schrift kommt nie zu spät, mag
sie wie die vorliegende auch schon vor zehn jähren gedruckt

worden sein; und da es sich obendrein um eine gelegenheits-

schrift handelt, die beispielsweise nicht einmal auf der Leip-

ziger Universitätsbibliothek zu haben ist, mrd sie vielleicht

der Vergessenheit entrissen, die sie ganz und gar nicht ver-

dient. Denn der gelehrte Verfasser verfolgt die anziehende

sage vom wundervogel phönix und ihre gestaltungen von

grauer vorzeit an bis hinein in die nationalen litteraturen

des Abendlandes: wie der vogel bei Hesiod zuerst erwähnt

wird und sein mythus durch des Hekataeus reiseberichte aus

Aegypten in Herodots geschichtswerk eindringt, bis hundert

jähre darnach bei den Alexandrinern ein wahrer kultus damit

getrieben wird; Avie die sage in Rom eingang findet und seit

der Sullanischen zeit sich die dichter ihrer bemächtigen: so

Manilius, Lävius und vor allem Ovid in seinen metamorpliosen,
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der ihn als „einzigen vogel", uiuax Phoenix, nnica semper

avis feiert; wie sie bei Lucan, Statins nnd Martial, nnd end-

lich hei Lactanz nnd Clandian sich wandelt nnd in der nenen

gestaltnng in die litteratnren des mittelalters übergeht; nnd

wie sie endlich nachwirkt bis in die neneste zeit. Alles das

wird nns in fesselnder darstellnng, nnd wo es sich nm Stellung-

nahme zwischen meinnngsverschiedenheiten handelt, mit fein

abwägendem nrteile vorgetragen. Nun ist die dichtung nur

ein Spiegelbild des lebens. In ihr hätte der phoenix nicht

eine so grosse rolle spielen können, wenn er sie nicht im

leben der alten gehabt hätte; wurde doch unter Claudius ein

phoenix nach Rom gebracht, öffentlich ausgestellt und im

Staatsanzeiger verzeichnet und zeigen doch münzen aus

Hadrians und aus der konstantinischen zeit, ja sogar des

mittelalters und unsres Jahrhunderts des vogels bild mit In-

schriften, die seiner deutung entsprechen! Aber auch dieser

kulturhistorischen seite wird der Verfasser durchaus gerecht,

sodass man seiner arbeit vollen beifall zollen muss. Auch für

Anglisten ist sie von grossem werte, da ja der dichter des

ags. Phoenix ein lateinisches Vorbild, Lactanz, bearbeitet hat.')

Leipzig. Max Friedrich Mann.

Sokoll, Eduard, Zum angelsächsischen Physiologus (XXVIL Jahres-

bericht d. K. K. Staats-Oberrealschule in Marburg 1896/97.

Verlag der K. K. Oberrealschule).

Der kostbare Codex Exoniensis, über den am genauesten

Wülker in seinem Grundriss zur Gesch. d. ags. Lit. (s. 218 ff.)

berichtet , enthält auf fol. 95'' — fol. 98* einen Physiologus in

Versen, dessen drei stücke sein erster herausgeber Thorpe als

selbständige gedichte abdruckte und Grein nach diesem vor-

bilde in seine bibliothek der ags. poesie als „allegorische

dichtungen" mit den Überschriften Panther (XVI), Wallflsch

(XVII), Eebhuhn (XVIII) aufnahm. Dass alle drei teile ein

grösseres ganze bilden, hat Dietrich erwiesen, auch war ihm

klar, dass der letzte nur ein bruchstück ist, das nämlich der

Schilderung eines wunderbaren vogels:

1) Bei dieser gelegenheit deckt Scholl einen fehler in Gäbler's (nicht

Gablers, wie er schreibt) dissertation über den ags. Phoenix auf.
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Hyrde ic secgaii bi sumum fugle wimdorliciie.

Welcher vogel damit gemeint ist, gelit zunächst nicht aus

dem texte hervor, weshalb auch ten Brink (Gesch. d. engl.

Litt. 1,63) nui- von einem wunderbaren vogel spricht. Da
aber Ebert die enge Verwandtschaft des ags. textes mit einer

gruppe von lateinischen prosapliysiologen erwiesen hat, in

denen panther, walfisch und rebhuhn aufeinanderfolgen, ist

nach seinem vorgange der typus rebhuhn gemeinhin als fest-

stehend angenommen worden, so von Wülker in seinem Grund-

riss und neuerdings in seiner Gesch. d. engl. Lit. (s. 44) und

von Stopford A. Brooke in seiner History of Early English

Literature (London 1892 II, 272 ff.). Trotzdem ist aber gerade

diese feststellung nicht gesichert, und sehe ich von Bugges

haltloser ansieht ab, der ags. Physiologus sei nach einer

irischen handschrift übersetzt worden, so blieben für mich

bisher zwei fragen ungelöst, und zwar:

1. Von welchem vogel handelt das dritte stück?

2. Ist der ags. Physiologus ein torso oder haben wir in

ihm ein einheitliches ganze zu sehen, indem sein bearbeiter

je einen Vertreter der 'land-, wasser- und lufttiere' auswählte,

wobei es sich glücklich für ihn getroffen hätte, dass seine

vorläge zufällig drei Vertreter jener gattungen hintereinander

aufwies ?

Diese fragen nach menschenmöglichkeit zu lösen, wäre
Laucherts, des Verfassers der geschichte des Physiologus,

pflicht umsomehr gewesen, als alles beweismaterial für ihn

wohl gesichert vorlag. Aber wie so häufig, wenn man in

seinem buche ernsthafte auskunft sucht, lässt er uns auch

hierüber völlig im stich. Ueber die von mir unter 2. vor-

gebrachte alternative äussert er: „das lässt sich nicht mit

bestimmtheit entscheiden. Möglich wäre an sich beides; ich

neige aber mehr zur letztern annähme hin. Diese drei stücke

schliessen sich ganz gut zu einem kleinen ganzen zusammen.

Der dichter wählte dann eben aus der zahl der im Physiologus

enthaltenen tiere je einen Vertreter der landtiere, der wasser-

tiere und der vögel aus" (s. 111). lieber das fragment am
Schlüsse enlich sagt er: „Von was der abschnitt handelte,

können wir nicht wissen*' (s. 110).
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Diese art, eine mssenscliaftliche frage zu behandeln, ist

zwar sehr bequem, aber für die Wissenschaft nicht eben för-

derlich, und wenn Grotefend seiner zeit beim anblick gewisser

seltsamer zeichen auf den assyrischen königsgräbern ausge-

rufen hätte: was die bedeuten, kann ich nicht wissen, so

wäre uns wahrscheinlich noch heute die ass3Tische spräche

und kultur verschlossen. Wie aber Grotefend einzig und

allein auf dem wege scharfsinniger deduktion auf wenigen

schriftzeichen allmählich weiterbauend uns eine neue kultur-

sprache erschloss, so verbreitet Sokoll auf demselben wege über

beide fragen, die den ags, Physiologus betreffen, völliges licht,

indem er einzig und allein aus der äusseren und inneren

Überlieferung des gedichtes — ohne übrigens die handschrift

selber gesehen zu haben — seine Schlüsse zieht. Diese Schlüsse

sind bis auf einen für mich zwingend, und ohne auf einzel-

heiten einzugehen, pflichte ich Sokoll in dem zu, dass wir in

dem ags. Physiologus eine unvollständige bearbeitung einer

lateinischen vorläge und zwar etwa V; ^us der mitte zu

sehen haben. Der anfang ist uns nicht erhalten, ebenso fehlt

uns nach dem walfisch der text einer läge und das werk
schloss mit dem charadrius, von dem uns nur das bruchstück

erhalten ist, das man bisher auf das rebhuhn deutete. Dieses

ergebnis erkenne ich umso unumwundener an, als ich seiner

zeit aus anderen gründen zu demselben Schlüsse gekommen
war und meinen hochverehrten lelirer Ebert 1884 von London

aus davon in kenntnis gesetzt hatte. Dass beispielsweise die

drei tiere Vertreter je einer gruppe wären, war für micli schon

deshalb ausgeschlossen, weil ja — ganz abgesehen davon, dass

der fall in der ganzen Physiologuslitteratur einzig dastünde —
die naturgeschichtliche Schilderung nur mittel zum zweck ist,

gott, mensch und teufel für den gläubigen in ihrer trans-

cendenz fassbar darzustellen. Deshalb schreibt auch in der

hs. Vesp. A, V des Physiologus Philipp's von Thaun ein

Schreiber an einer stelle, wo die typen für die menschen

aufhören

:

Haec sunt animalia

Gentes designantia

Et eorum opera

und fährt nach einigen worten fort:
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Et sequentes bestie,

suh demonis specie

referentur congrue.

Wie das leben nur als Vorstufe für das jenseits aut'gefasst

wird, so wird die naturgescliichte nur berichtet, um zur

deutung zu kommen. Wenn daher ein bearbeiter nur Ver-

treter liätte vorfüliren wollen, so hätte er doch nicht nach

tieren, sondern nacli tj'pen ausgewählt. Es hätte sich also

ergeben müssen ein tier, dass gott, eins das die menschen und

eins, das den teufel darstellt, während bei panther, walfiscli

und rebhuhn sich ergeben würde : gott, teufel, teufel ! Ferner

ist es, selbst wenn man eine gewisse formelhaftigkeit des

poetischen stils annimmt, unmöglich, dass ein so alltäglicher,

um nicht zu sagen gemeiner vogel wie das rebhuhn, der

obendrein den teufel bezeichnet, als ein wunderbarer vogel

bezeichnet wird. Nirgends findet sich in den vielen redak-

tionen des Physiologus, die ich kenne, auch nur der geringste

anhält dafür. Wohl aber könnte dies oder ein ähnliches

prädikat dem mit wunderki'äften ausgestatteten charadrius

zufallen.

Soweit stimme ich also Sokoll durchaus bei. Die übrigen

ausführungen kann ich nicht billigen. Für die annähme, dass

die vorläge des Angelsachsen mit dem phönix (nach dem

charadrius) abgeschlossen habe, findet sich nicht der geringste

anhält, und es lässt sich doch mit gleicher Wahrscheinlichkeit

annehmen, dass sie den artikel vom phönix überhaupt nicht

gekannt liat, weil es redaktionen ohne den phönix tliatsächlich

giebt. Auf jener Vermutung nun weiterzubauen und zu sagen

:

Da der Verfasser den phönix ausgelassen hat, hat er sicher

schon den phönix einmal behandelt, folglich ist Cynewulf als

Verfasser des phönix auch Verfasser des ags. Phj'siologus, das

sind hypothesen, die von der sonstigen scharfen beweisfülirung

Sokolls sehr abstechen. Da steht die beweisfülirung zu gunsten

Cynewulfs, die sich auf grund der stilistischen und poetischen

eigentümlichkeiten und des Wortschatzes aufbaut, wirklich auf

festeren füssen, wenngleich sie mich nicht überzeugen kann,

weil ich in diesen fragen durchaus Skeptiker bin. Ich kann

mir für jene zeiten sehr wohl werke denken, die in ihrer form

vieles gemein haben, ohne dass man aus dieser Übereinstimmung
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schliessen müsste, dass sie von demselben Verfasser sind. Einen

zwingenden beweis, dass Cynewulf der Verfasser des ags. Phy-

siologus niclit gewesen sei, kann ich freilich zur zeit auch

nicht erbringen, wenn man als solchen nicht die unwahr-

scheinlichkeit gelten lassen will, dass ein dichter von solcher

bedeutung zweimal denselben stoff behandelt haben soll.

Leipzig. Max Friedrich Mann.

The Wallace and The Bruce Restudied. J. T. T. Brown. Bonn,

1900. P. Hanstein's Verlag. VIII u. 175 Seiten. 4M. 50 Pf.

A. u. d. T. : Bonner Beiträge zur Anglistik herausgegeben

von Prof. Dr. M. Trautmann. Heft VI.

In schneller folge reiht sich bei den von prof. dr. Traut-

mann herausgegebenen „Bonner Beiträgen zur Anglistik" heft

an heft, so dass in 2V2 jähren bereits sechs bände erschienen

sind, die vier grössere und acht kleinere arbeiten enthalten.

Das neueste heft, "The Wallace and The Bruce
Restudied" von J. T. T. Brown, trägt das merkwort 'Omnia

Explorate' und ist prof. Trautmann gewidmet. Der Verfasser,

Mr. John T.T.Brown in Glasgow, von beruf Imvyer, ist der

selbe, der die kleine arbeit über "The Author of Ratis Raving"

im 5. hefte der 'Bonner Beiträge' geschrieben hat und im

jähre 1896 in Glasgow ein buch über "The Authorship of The

Kingis Quair" veröffentlichte, in dem er diese dem könige

Jakob selbst abzusprechen suchte, und das von Kaluza (Engl.

St. 24. 84 ff.) sehr scharf zurückgewiesen, von Holthausen aber

(Anglia 19. Mitt. 7, 98 ff.) wenn auch nicht unbedingt aner-

kannt, so doch als verdienstvolle Untersuchung und anregung

bezeichnet wurde.

Als solche muss ich auch das neue buch anerkennen, ob-

gleich es vielleicht manchem forscher einen strich durch die

rechnung machen wird, da es, ebenso wie jenes erste über

'The Kingis Quair', ganz neue ergebnisse zu tage fördert.

Sehen wir einmal kurz, wie der Verfasser zu diesen gelangt.

In der 'Einleitung' der ersten arbeit, der über den

"Wallace" (s. 1—7) erörtert Brown zwei fragen, er giebt eine

bibliographie des gedichtes "The Wallace" und bespricht dessen

einfiuss auf die geschichtliche erforschung des schottischen
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freiheitskrieg-es, besonders auf Tytler, Stevenson und Hill

Burton. Dann stellt er sich seine aufgäbe mit folgenden

Worten: "T/ic real question that lias to he answered is 7iot how
much of trne history is lireserved in the poem hut rather this

:

arc tve to treat the poefs Statements on matters relatlng

to the period of Sir William Wallace, as derivcd from
original authorities no longer extant: or ivas his in-

formation conceming events in the end of the thirteenth and

the heginning of the fourteenth centuries derived merely

from sources as accessihle to ourselves as they iverc

to him? And further, is it a Uterary epic comj^osed in the

fifteenth Century by a poet whose taste and style were influenced

hy the icritings of many poets hefore him ; a poet intimately

acquainted tvith the historical and antiqiiarian literature suitable

to his design and who composcd for cultivated readers ivho

ivonld feel tlie more recondite charms of style and iinderstand

the Uterary allusions?" Die jüngste erklärung zur saclie, die

von T. F. Henderson in seinem buclie "Scottisli Vernacular

Literature" (1898), dass ^'both Blind Harry and his poem are

something of a conimdriim", will Brown in seiner Untersuchung

widerlegen und aufklären.

Auf den folgenden vier Seiten behandelt Brown ganz

kurz "TÄe external evidence conceming Blynd Harry", die

wenigen urkundlichen erwähnungen dieses schottischen dich-

ters. Dann geht er zum hauptteile dieser arbeit über 'Wallace'

über, "TAe internal evidence" (s. 11— 85), und giebt darin zu-

nächst ^General Characteristics of The Wallace' (s. 11— 15).

Er bezeichnet das werk nicht als "a mere chronicle of the

War of Independencc, but a Uterary production of higher order,

.... an epic poem", dessen mittelpunkt der held Wallace ist,

und in dem ^'the feiv fragmentary facts found in the chronicles

of Fordun, Wyntoiin and Hoiver — ivhat tve may call the triie

history of Wallace — are blended artistically tvith popidar

legends and traditional tales". Zum beweise dient die grosse

fülle von Wörtern französischen Ursprungs, wie sie von zeit-

genössischen dichtem verwendet werden und sehr auffällig

sein würden im munde eines mannes "of the peasant class";

ebenso spricht für diese annähme der ganze versbau. Auch
deute schon die einheitliche und wohlgefügte anläge darauf,

Anglia, ISeiblatt XI. 09
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dass wir nicht die '•'gests" vor uns haben, wie sie schon 'Blynd

Harry' vorgetragen hat.

Im nächsten abschnitte, ''The TopocjrapJnj" (s. 16— 19),

kommt Brown zu dem ergebnisse, dass es wegen der ausser-

ordentlich genauen kenntnis einiger landesteile Schottlands,

wie sie aus des dichters Schilderung von märschen durch

diese erhellt, nicht wahrscheinlich ist, dass dieser blind ge-

wesen ist.

"Sources of /TheWallace'" lautet die Überschrift des fol-

genden abschnittes (s. 19 - 46). Hier weist Brown zunächst

nach, dass im 'Wallace' ganze stellen fast wörtlich aus

Wyntouns ^ Orygynale CronyhiV entnommen sind, so zwar,

dass oft, nur um die fünfte hebung zu erlangen, flickwörter

w^ie 'quod he' oder nebensächliche eigenschaftswörter in die

vorläge eingeflickt sind, z. b.:

Wyntoun. The Wallace.

Hakl stylle ilii lumä S speJc tki Hold still tlii hanä, qiiod he, d- spelc

ivorcle. tili icorcl.

Wyth tili sicord thotv niais gret host. Wtth thi lang siterd thotv maJcis

mekill bost.

Tharefore thi dame made lytil cost. Tharoff, quod he, thi deme maid

litcll cost.

Qiihat caus has thow to tvere the Quhat caits has thoiv to loere that

grene? giidelye greyne?

Während aber der dichter diese quelle und auch das 'Scoti-

chronicon', das er in gleicher oder wenigstens in ähnlicher

weise, aber weniger benutzt, nirgends im verlaufe seines ge-

dichtes erwähnt, bezieht er sich offen mehr als ein mal auf

'The Bruce' von John Barhour.

Aus einer genaueren vergleichung des 'Bruce' mit dem

'Wallace' ergiebt sich, dass dieser auf jenem fusst, aber z. b.

in den ortsschilderungen ganz wesentlich ausführlicher und

gewissenhafter ist als das Barboursche gedieht; bei seiner

grossen Ortskenntnis scheint sich Blynd Harry eine gewisse

mühe gemacht zu haben, die oberflächlichen und unsicheren

angaben Barbours in dieser richtung zu berichtigen und zu er-

gänzen, um seiner erzählung daduixh grössere Wahrscheinlich-

keit zu verleihen; da aber auch er nicht überall aus eigener

anschauung bescheid weiss, laufen ihm bei diesen versuchen.



I. SPRACHE U. LITTERATUR. 339

möglichst viele Ortsnamen anzugeben, auch irrtümer untei",

— Ferner weist Brown merkwürdige Übereinstimmungen und

ähnlichkeiten einzelner Schilderungen in beiden gedichten in

übersichtlicher und klarer form nach, dann auch anklänge an

"J/<e Iloiclat'' und kenntnis der dichtungen über Alexander,

Gottfried von Bouillon, Ganelon, Arthur und den trojanischen

krieg und schliesst diesen abschnitt mit den Sätzen (s. 33):

"T/iC numeroiis referenccs to tlie antiquarian literature are of

tliemselves immistakeahle evidence of ihe essentialia literary

charactcr ofthe poem. They ivere, ivc may he certain, addressed

to educated auditors ivlio ivould imderstand tJie recondite al-

lusions and appreciate the ort of the poet."

Während nun 'Harr}' the Minstrel' den Barbour inhalt-

lich viel verdankt, steht es mit der form der romanze anders;

Barbours 'Bruce' ist eher als eine chronik denn als "an epic

poem" zu bezeichnen, während 'The Wallace' auf diesen

namen vollberechtigten anspruch machen kann. In der form

folgt denn auch Harry nicht dem Barbourschen 'Bruce', son-

dern Huchowns ^ Morte Arthure' und 'The Gest Historiale of

the Bestrndion of Troy'; mit diesem (letzten) gedichte hat

'The AVallace' manche ähnlichkeit in den stets mederkehren-

den stabreimenden Wendungen bei Schilderungen von schlachten;

beide scheinen dem dichter vorgelegen zu haben, da er an

manchen stellen in auffälliger weise anklänge an sie aufweist,

manchmal sogar bei einem gegenstände bald dem einen,

bald dem anderen epos inhaltlich und förmlich verpflichtet

zu sein scheint. Für alle diese behauptungen ist Brown in

der läge, zahlreiche belege beizubringen.

Die schwierige und von allen herausgebern als 'Vm in-

soluhle pusde" bezeichnete astrologische stelle im siebenten

buche des 'Wallace' weist Brown als eine nachahmung Chaucers

nach, der in 'The Knightes Tale' z. 2188 ff. eine ähnliche hat;

ebenso andere , z. b. die Zueignung am Schlüsse. Durch diese

entdeckung einer gewissen abhängigkeit von Chaucer ist

Brown auch in der läge, zwei verderbte stellen im Wallace

zu verbessern (s. 44).

Der nächste abschnitt (s. 46—p8), überschrieben "T/ie

Latyn huk", handelt von der angeblichen vorläge, die Harry

selbst oftmals erwähnt, nämlich der lateinischen lebensbe-

22*
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Schreibung des Wallace durch seinen kaplan Blair ; ferner von

den ansichten Tytlers, Moirs und Hendersons darüber, und von

der meinung" des Verfassers, dass wir es hier mit nichts andrem

zu thun haben, als mit einer der häufigen absichtlichen täu-

schungen mittelalterlicher Schriftsteller, die ihren werken da-

durch grössere glaubwürdigkeit verschaffen wollten. Den
mitverfasser Blairs, Sir Thomas Gray, glaubt Brown entdeckt

zu haben in dem Verfasser der um 1362 geschriebenen "Scala-

chronica" oder in dessen vater; diese sowie die "Eelationes

Arnaldi Blair", über die Brown auf s. 55 ff. wichtige ent-

deckungen vorbringt, seien als "The Latyn buk" anzu-

sprechen.

''Blind Harry's Collaborator" ist der Vorwurf, der den

Verfasser im folgenden abschnitte (s. 58— 77) beschäftigt. Die

reiche kenntnis des zeitgenössischen und des älteren Schrift-

tums zeige deutlich, ''that tlie poet can neither have heen a

man 'hlmcl froni his hirth' nor an 'ignorant versificr"' \ des-

halb müsse die frage behandelt werden, ob unabhängige Zeug-

nisse die Überlieferung, dass "Blind Harry" den 'Wallace'

verfasst habe, stützen. — In den ^'Bccords of the Parliament

of Scotland'' hat Brown um 1470 die selben schriftzüge ge-

funden wie die des Schreibers der einzigen handschrift des

'Wallace', die auch den 'Bruce' enthält, eines gewissen John

Ramsay ; wie in dieser am ende, so hat er auch in jenen beim

jähre 1471 seinen namen hingeschrieben. Die Vermutung

dr. Jamiesons über diesen Schreiber weist Brown zurück, spricht

vielmehr den in Dunbars und Kennedys "Flyting" und in

Dunbars "The Lanient for the Makaris" genannten •'S{ch)ir

John the Boss" als solchen an, indem er Smalls ansieht darüber

als unhaltbar und aus der luft gegriffen feststellt und den

beinamen "the Ross" bezeichnet als ^'deslgnating the holder of

the Office of Boss Herald or the secretary of the Duke, or

Chamherlain, of Boss". — Ramsay ist als geistlicher "owe of

the Clerks of the exchequer" gewesen, der dann um 1470 auch

das tagebuch des Parlaments zu schreiben hatte, und sehr

wahrscheinlich ist er ein und der selbe wie "^Ae pursuivant

Biligence and Boss Herald", der zwischen 1474 und 1490 in

den 'Accounts of the L. H. Treasurer' erwähnt wird und ver-

mutlich wieder der selbe ist wie "John the Boss". Da auch
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John Ramsaj' in drei der von ihm geschriebenen handschriften

"J. de E. capellanns" zeichnet, in den anderen zweien seinen

vollen namen, so löst Brown jenes anf grnnd der vorherge-

gangenen feststellnngen als "Johannes de Ross" anf = "John

the Ross", so dass der volle name war: "Sir John Ramsay,

Ross Herald'', der zn "John the Ross" gekürzt wnrde Avie "John

Hart, ehester Herald" zn "John ehester" (vgl. E. St. 22, 331).

Mag nnn auch manche dieser angaben und schlussfolgernngen

als recht gewagt, vielleicht gar als unwahrscheinlich bezeichnet

werden müssen, mag auch besonders die gleichstellung von

"J. de R." mit "John the Ross" bedenklich erscheinen, viel

anderes spricht doch auch für die Vermutung, und es steht zu

hoffen, dass sich andere forscher, wenn nicht Brown selbst,

von neuem daran machen, licht auf diese frage zu werfen.

Dass nun aber dieser Schreiber Ramsaj' auch der "eolla-

horatenr'" des blinden dichters gewesen sein müsse, sucht Brown
zu beweisen aus der auffälligen heldenstellung eines "Sir John

Ramsay of Ouchterhous" in dem gedichte, auf die schon Moir

als "von dem Schreiber beeinflusst" hingewiesen hat, ferner

aus der namentlichen bezeichnung eines ganz kleinen, un-

bedeutenden und auf keiner karte verzeichneten hügels, der

wohl nur einem Ramsay bekannt sein konnte, zu dessen familien-

besitz er gehörte. — Nun findet sich in der Bannat}iie-hs. eine

weitere ausführung desjenigen gedichtes, das der Schreiber

Ramsay in den parlamentsakten eingeflickt hat, unmittelbar

davor aber das gedieht "The Dietary", das Ramsay am ende

der eambridger hs. des "Bruce" abgeschrieben hat, und vor

diesem noch einige, die durch ihr ganzes wesen auf den selben

Verfasser hinweisen, aber auch auf "The Wallace"; da Banna-

tyne die werke von '^poyetis yenf abschrieb, ist sehr wohl

anzunehmen, dass er auch solche des freundes von Dnnbar und

Kennedie, des Sir John the Ross, abschrieb und zusammen-

brachte. Noch einige kleinere punkte, sowie der umstand, dass

thätigkeiten eines herolds im Wallace mehrmals überaus genau

geschildert sind, führen Brown zu der Vermutung, dass John
the Ross und John Ramsay und der mitarbeiter von
Harry nur ein und der selbe mann sind.

S. 77—85 {A Bevictv S Conclusion) enthalten eine kurze

Zusammenfassung der von Brown so geschickt und scharfsinnig
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geführten uiitersncliung über den Verfasser des 'Wallace'; sie

scMiesst mit den Sätzen: "1 have endeavoured to the best of

my dbüity to suppJy cm adeqiiate programme for the trial of

tlic hypothescs advanced, hut I am conscious nevertheless tliat

in a field so wide, there must ie many things I have failed to

ohserve ivhich, tvhen found, ivill help to throiv additional Ikjht

an the qtiestions discussed in the foregoing pages. My hope,

however, is that students of Scottish vernactdar literaturc will

multiply my experiments and test my conclusions. Frudcns

interrogatio dimidium scientiae est." Dass die Vermutungen

Browns durchaus nicht unumstösslich sind, leuchtet ja auf den

ersten blick ein; aber sie werfen doch solch eigentümliches

neues licht auf die verfasserfrage des 'Wallace', dass sie als

überaus dankenswert und anregend für die erforschung der

schottischen litteraturgeschichte bezeichnet werden müssen.

Möchten sie für zahlreiche weitere forschungen, die ja auch

Brown erhofft, die bahn geebnet haben!

Eine äusserlich gleich lange, inhaltlich ähnliche und doch

verschiedene Untersuchung über den "Bruce", die aber voraus-

sichtlich noch mehr staub aufwirbeln wird als jene erste, füllt

die zweite hälfte des buches aus. In ihrem ersten abschnitte,

"The suppositious 'Brut' of John Barbour" (s. 85—90), weist

Brown die Vermutung Skeats zmiick, als habe Barbour auch

einen 'Brut' verfasst, der uns jetzt verloren sei; vielmehr

weise AVjmtoun an den betreffenden stellen nicht auf ein

Barboursches werk hin, sondern auf das lateinische des

Geoffrey of Monmouth.
Im zweiten abschnitte ("^ John Ramsay's hand in 'The

Bruce'") (s. 90—100) rollt Brown die frage auf, ob die vor-

handenen handschriften nicht etwa eine überarbeitete, im 15.

jahrh. erweiterte und veränderte form der Barbourschen Ur-

schrift des Bruce enthalten. Darauf weise die spräche liin,

die teilweise jünger sei als 1375, aber auch manche Wider-

sprüche in der erzählung, und namentlich der umstand, dass

einige stellen auf kenntnis und benutzung von Chaucers

"Monli's Tale" und Huchowns "Morte Arthure" hinzuweisen

scheinen.

Zu den anspielungen auf den Alexander -roman im

dritten und im zehnten buche des 'Bruce' hatte Skeat erklärt,
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dass Barbour natürlicli nicht das schottische gedieht aus dem

Jahre 1488 gekannt haben könne, sondern den französischen

roman benutzt haben müsse. Brown aber Aveist im dritten

abschnitte (s. 100—112) überzeugend nach, dass in der tliat

das 1438er gedieht im Bruce benutzt ist, wofür namentlich

eine unzahl wörtlich gleiclier stellen spricht, die auch schon

(Ir. Albert Herrmann vor zwei jähren in einem Berliner Pro-

gramme ("The Taymouth Castle Ms. of Sir Gilbert Hay's Buik

of King Alexander") festgestellt hatte. Dass etwa umgekehrt

der 1488er Übersetzer des franz()sischen romans einzelne zeilen

aus Barbours 'Bruce' herausgepickt und in sein gedieht ein-

gefügt haben könnte, weist Brown mit recht zurück.

AVeiter glaubt Brown annehmen zu müssen (s. 113— 117),

dass die anspielung auf Fenimbras aus dem ''Soivdone of Ba-

hylont" entnommen ist, den natürlich nicht Barbour schon ge-

kannt haben kann; und auch (s. 117—120), dass das "ensample"

vom Tydeus nicht dem Statins entnommen sein kann, sondern

nur Lydgates "Stonj of Thcbcs\ Endlich führt den Ver-

fasser eine eingehende Untersuchung (s. 120—127) zu der an-

nähme, dass die erzählung von llannihal (III. 207 ff.) nicht

etwa von Wyntoun in seinem ^CromßiV benutzt worden ist,

sondern dass umgekehrt die fassung bei diesem die vorläge

für den 'Bruce' gewesen ist, dass dieser also z. t. von einem

späteren bearbeiter verfasst sein muss.

Auf s. 127—155 führt Brown dann noch in ebenso findiger

und scharfsinniger weise aus, dass die Cambridger hs. die erste

(1487), die Edinburger die zweite (1489), und die von Hart

herausgegebene, aber für uns verlorene handschrift dem alter

nach die jüngste ist; ferner dass Hollands 'Howlat' benutzt

ist, und dass ebenso Jean Froissarts "ie.s Chroniques", und

zwar eine bearbeitung aus späterer zeit als 1876, dem Verfasser

eines grossen teiles des 'Bruce' zur vorläge gedient hat. Da-

mit sehliesst Brown seine Untersuchung und spricht die hoff-

nung aus, dass es anderen forschern gelingen möge, genau
festzustellen, welche teile dem ursprünglichen Verfasser des

Bruce zuzuschreiben sind, welche aber dem bearbeiter aus
dem 15. Jahrhundert.

Es folgt nun noch ein "Postscripf von 16 selten, in dem
sich Brown mit einem vortrage seines freundes George
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Neil SO 11 beschäftigt, den dieser am 22. Juni 1900 vor der

Philological Society gehalten hat über ''John Barbour, Poet

and Translator",'^) und in dem der versuch gemacht ist,

Barbour auch als Verfasser des Trojanerkrieg-bruch-

stückes, einer Sammlung von heiligen-legenden und
des schottischen "Alexander" von 1438 zu beweisen,

u. z. hauptsächlich wegen 'Hhe tremendous array of identical

lines and phrases". Dem gegenüber stellt Brown seine an-

sieht über die etwas verwickelte frage wie folgt auf: Ein
schottischer dichter, vielleicht David Rate, über-

setzte 1437 in freier bearbeitung den französischen

Alexander, als quelle und zur Verschönerung benutzte

er dabei die "Gest Historiale". Fünfunddreissig

jähre später benutzte ein anderer schottischer dich-

ter, John Eamsay, Sir John the Eoss, bei der Ver-

besserung des einfachen Barbourschen sanges vom
'Bruce' jene Alexander-Übersetzung sehr reichlich. —
Auch die benutzung der "Gest Historiale" für den 'Bruce'

erkläre sich leicht, wenn man Eamsay als bearbeiter annehme,

der sie ja auch für den 'Wallace' benutzte. 2)

Wie Brown hier manche gründe seines freundes Neilson

zu leicht findet und verwirft, so wird auch wieder der eine

oder andere gelehrte über Browns art der beweisführung (beim

Wallace, beim Bruce und auch beim Alexander) das kritische

Schwert schwingen, ist ja doch der ganze stoff solcher stellen-

vergleichung , Stellenähnlichkeit und daraus gefolgerter ab-

hängigkeit eines dichters von einem anderen wie ein teig, dem

man bald diese, bald jene form geben kann. Möge sich nun

auf grund weiterer forschungen die ansieht Neilsons oder

Browns oder anderer als die richtige ergeben, immerhin ist

die Wissenschaft dem Mr. Brown zu dank verpflichtet, dass

er eben mit seiner scharfsinnigen und sorgfältigen Untersuchung

1) Jetzt auch als besonderes buch mit der selben aufschrift bei Trübner

erschienen.

2) Auf dieses 'Postscript' hat mittler weile Neilson in nr. 3812 des

"Athenseums" vom 17. Nov. mit ziemlicher schärfe geantwortet; und die

folgende ur. (die letzte, die mir heute [8. Dez.] beim lesen des probeabzuges

vorliegt) enthält wieder eine antwort Browns an Neilson. Der staub ist

aleo bereits aufgewirbelt,
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Über die beiden wichtigen mittelschottischen gedichte manch

neue frage angeschnitten hat, die auf vieles ein ganz neues

licht wirft und hoffentlich, wie es ja auch des Verfassers mehr-

fach geäusserter bescheidener Avunsch ist, manchen gelehrten

zu weiteren forschungen auf diesem gebiete anregen wird,

namentlich auch zu sprachlichen, die Brown nur gelegentlich

ganz leicht hin streift. Könnte es doch sogar dadurch kommen,

dass wahr Avird, womit ein ungenannter eine besprechung des

buches in "The Scotsman" vom 1. 11. 00 schliesst: "/^ {the

tvorJc) falls into Ihie ivitli a feiv recent studies of the same Jcind

as sliotving tJiat the history of the early Scottish literaturc

needs to he rewritten, and tliat a larger constructivc criticism

on the lines of tliis interesting study might restore to the roll

of fame the names of certain real poets ichom the received

histories have ignorantly or hlunderingly dropxied out"

Noch einige worte über die äussere ausstattung: Ausser

den von Brown selbst auf s. 175 angezeigten druckfehlern und

einigen anderen leichteren sind mir noch folgende drei auf-

gefallen: S. 59, z. 19 anthor statt autlior; s. 81, z. 2 der an-

merkung sohe statt solve\ s. 151, z. 13 camasade statt canu'sade.

— So ausführlich und übersichtlich das inhaltsverzeichnis über

die arbeit über den "Wallace" ist, volle drei selten, so kümmer-

lich ist dasjenige über die arbeit über den 'Bruce' und über

das PostScript', ganze elf zeilen, obgleich beide teile doch den

gleichen umfang haben. Ganz unübersichtlich aber ist auch

die anordnung dieser zweiten arbeit selbst; da hätten der

Verfasser und besonders der drucker viel sorgfältiger verfahren

müssen. Es ist das um so auffälliger, als das in England ge-

druckte buch Browns über "The Kingis Quair" in tadelloser

druck-ausstattung als ein muster zu bezeichnen ist; neben

hm nimmt sich — ganz abgesehen vom papier usw. — der

druck des vorliegenden heftes geradezu ärmlich aus. Aber

so sind die Deutschen ja: alle möglichen thorheiten des aus-

ländes äffen sie mit wonne aufs erste kennenlernen hin nach

;

aber wo es etAvas wirklich gutes nachzuahmen gilt, da muss

man sie gewöhnlich erst hundert mal darauf hinweisen, bis

sie es merken.

Bonn, 24. November 1900. J. Ernst Wülfing.
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Chaucer Memorial Lectures, 1900. Read hef'ore ihe Roijal Society

of Literatnrc. Edited witli an Introduction, by Percy W. Arnes,

Secretary R. S, L. London : Asher and Co. 1900.

Die 'Eoyal Society of Literature' wurde 1823 g-egründet

und 1826 bestätigt. Ihr zweck ist 'Advancement of Literature'

und zwar soll dies gesclielien durch Veröffentlichung noch nicht

herausgegebner Sprachdenkmäler, durch Verbreitung littera-

rischer entdeckungen, durch drucklegung von büchern und

abhandlungen aus der geschichte, Philosophie, philologie etc.,

endlich soll sie auch für reinheit der englischen spräche sorgen.

Der thätigkeit dieser gesellschaft verdanken wir aus älterer

zeit den druck von Thomas Wright's "Biographia Britannica

Literaria' (ausserdem gab sie egyptische hieroglypheninschriften

wie auch griechische und lateinische Inschriften heraus). Neuer-

dings Hess sie die Übersetzung vom 'Mirroir or Glasse of the

Synnefulle Soule' aus dem französischen original durch königin

Elisabeth (1544) in photogravür wiedergeben und überreichte

es königin Victoria 1897 bei der feier ihres sechzigjährigen

regierungsjubiläums. Auch dieses jähr wollte die verdienst-

volle gesellschaft nicht vergehen lassen, ohne in erinnerung

an den vor 500 jähren erfolgten tod Geoffrey Chaucers ein

'Memorial of the Poet as should be distinctively associated

with the Society' zu geben.

Man beschloss daher 'a course of populär lectures on his

Life, Times, and Works, as they appear in the new light of

modern criticism' zu veröffentlichen. Zu diesem zwecke wurden

im geschäftsjahre 1899—1900, vom November bis ende Juni

in der Royal Society eine anzahl von vortragen dieser art

gehalten, und fünf davon, mit einer einleitung versehen, liegen

uns in der festschrift nun vor.

Die einleitung vom Schriftführer der gesellschaft, Percy

W. Ames, beginnt mit nennung der gelehrten, die sich ein

besonderes verdienst um die erforschung des dichters, seines

lebens und seiner werke erwarben. Es zeigt sich dabei aller-

dings wieder, wie unbekannt Engländer mit der gleichzeitigen

forschung deutscher gelehrten sind. Tyrwhitt, Nicholas, Warten,

Furnivall, Skeat, Child, Ward und auch unbedeutendere, wie

Lowell und Haies, werden genannt. Dagegen die deutschen
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Cliaiicerforselier, wie Breyer, der diii-cU iibersetziuig- von God-

wins Schrift schon 1812 den dichter in Deutschland bekannt

machte, Kannegiesser, der 1827 die hauptstücke der Canterbury-

geschichten übersetzte, sind gar niclit genannt, vor allem aber

hätten namen, wie die von Hertzberg-, Ad. von Düring, John

Koch u. a., die sich ein grösseres verdienst um den dichter, als

manche von den erwälmten englisch schreibenden litteratur-

historikern erwarben, erwähnt werden müssen. Ten Brink wird

genannt, aber als 'the distinguished Dutch philologist ' be-

zeichnet. Dazu sei bemerkt: ten Brink war zwar in Holland

geboren, hatte aber auf deutschen schulen seinen untei-richt

erhalten, besuchte nachher eine deutsche hochschule, hal)ili-

tierte sich in Münster, war dann professor in Marburg und

Strassburg. Alle seine schritten, durch die er bekannt wurde,

sind in deutscher spräche abgefasst. Er war also, wenn auch

in Holland geboren, durch eigne wähl Deutscher und ist daher

auch als deutscher gelehrter zu bezeichnen. — Neue gesichts-

punkte bietet diese einleitung nicht.

1. The Poetical Contemporaries of Chaucer, by
Imbert-Terry. Gleich dieser erste Vortrag zeigt, was die

tendenz der ganzen Veröffentlichung werden sollte. Es kommt
den Verfassern Aveniger darauf an, neues zu bieten, als das

durch die kritik festgestellte in einer hübschen form einem

grössern leserkreis vorzulegen, und auf diese weise für Ver-

breitung der Chaucerstudien zu sorgen. Den grössten teil des

aufsatzes nimmt eine betrachtung der vision Wilhelms über

Peter den Pflüger ein, die vorzugsweise auf Skeat und Jusse-

rands Untersuchungen beruht, ten Brinks treffliche bemerkungen

werden dabei wenig beachtet. Sicher steht, dass diese Visionen

litterarisch von grösster bedeutung sind, dass sie besonders auf

Chaucer eingewirkt hätten, gelingt dem Verfasser nicht nach-

zuweisen, und dürfte sich auch schwer nachweisen lassen. Die

aus der dichtung angeführten stellen hätten sorgfältiger ge-

geben werden sollen: sie wimmeln von druckfehlern und un-

genauigkeiten. In viel näherer beziehung zu Chaucer steht

der alsdann betrachtete dichter, John Gower. Doch hätte

man in einer im jähre 1900 erschienenen schritt wohl bessere

beachtung der neuesten forschung erwarten können. Die be-

hauptung, dass Gowers französische balladen in seine Jugend
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gehörten, ist wolil nacli den neusten forscliungen niclit richtig,

sondern sie sind wahrscheinlich sämtlich im alter geschrieben.

Dagegen dürfte der nicht erwähnte, kürzlich aufgefundne

'Miroir de l'omme' den ersten jähren seiner schriftstellerischen

thätigkeit zuzuteilen sein.') Die beurteilung Gowers in seiner

Stellung zu Chaucer und zur englischen litteratur ist jedenfalls

richtig und zutreffend. Hoccleve wird ohne zweifei zu un-

günstig von Imbert-Terry dargestellt, während wir uns mit

dem urteil über Lydgate einverstanden erklären können. —
Eine betrachtung von Chaucers einfluss auf die litteratur des

16. Jahrhunderts wäre unsres erachtens auch ein passender

gegenständ für eine abhandlung in der festschrift gewesen.

Der nächste Vortrag lautet : 'The Paston Letters' with
Special Eeference to the Social Life of the 14^'' and
15^'' Centuries, by Samuel Davey. Die Paston-briefe sind

ohne zweifei sehr interessant und wichtig für die kulturver-

hältnisse ihrer zeit. Da sie aber erst mit 1424 anheben und

sich bis 1510 erstrecken, so fragt es sich, in welchem Ver-

hältnis sie zu Chaucers leben stehen? Davey meint, die

Paston-briefe Hessen uns tiefer als irgend welche andere gleich-

zeitige denkmäler in die kulturverhältnisse der zeit blicken,

in der Chaucer lebte und schrieb. Er glaubt ferner, dass bis

zum ausbruch der Kosenkriege die gesellschaftlichen Verhält-

nisse in England genau dieselben gewesen seien, als in der

zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts. Beides möchten wir be-

streiten, denn bekannt ist, wie mit dem regierungsantritt

Heinrichs IV das bürgerliche element hervortrat und sich

damit auch das ganze leben veränderte. Aus Chaucers eigenen

werken und den seiner nächsten Zeitgenossen die zeitverhält-

nisse darzustellen, wäre daher mehr zu empfehlen gewesen.

Dazu kommt, dass es wirklich keine kleine aufgäbe war, aus

den ungefähr 1000 briefen die passendsten für einen aufsatz

von nur 36 druckseiten auszuwählen! Mehr als eine blosse

Inhaltsangabe konnte es kaum werden. Abgesehen von diesen

bedenken bieten die Paston-briefe sehr viel interessantes. Es

^) Vgl. Geschichte der französischen litteratur von den ältesten Zeiten

bis zur Gegenwart. Von H. Suchier u. A. Birch-Hirschfeld. Leipz. u. Wien
1900. S. 245f.
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ist zu bedauern, dass sie in Eng-laud niclit mehr bekannt sind

und alle freunde der englischen kultur müssen herrn Davey

dank für seine Veröffentlichung, auch wenn sie sich nicht direkt

mit Chaucers zeit beschäftigt, wissen. Gerne hätte man noch

mehr in diesem Vortrag aus den briefen gelesen, allein durch

Gairdners gute ausgäbe sind sie ja, auch in Deutscliland, leicht

zugänglich geworden. Niemand wird sie ohne Interesse durch-

lesen, denn der wert und die eigenheit dieser Sammlung liegt

eben darin, dass sie keine Staatsbriefe enthält, sondern nur

schreiben von einfachen leuten und Privatpersonen, die trotz

der kriegerischen zeitläufte sich über meist harmlose dinge

nachricht geben. Kinderziehung, leben auf der Universität,

liebesfreud und liebesleid, heiraten und todesfälle wie auch

klagen über die dienstboten oder toilettenangelegenheiten füllen

in bunter aufeinanderfolge die briefe aus. Doch manchmal

tritt auch der ernst der zeit hervor, wie die briefe von 1440

und 1457 über die Verwüstung und plünderung der küste

Englands durch Flamänder beweisen : auch die pest verschonte

damals (1471 und 1479) England nicht und forderte zu ernsten

betrachtungen heraus. Etwas breiter ausgeführt wurden vom
vortragenden die bemerkungen über die arzneikunde und die

heilmittel, und zeigen, welche reiche ausbeute die briefe für

die englische kulturgeschichte gewähren.

Der nächste aufsatz beschäftigt sich mit: Italian In-

fluence on Chaucer. By William Axon. Der Verfasser

prüft die stellen nach, die Chaucer teils wörtlich, teils dem
gedanken nach von den Italienern entliehen hat, auf ihre

originale, die sich in Dantes, Petrarchas und vor allem in

Boccaccios werken finden. Er kommt dabei zu denselben

ergebnissen, die Kissner, ten Brink u. a. bereits festgestellt

haben. Hinsichtlich des 'Troplie' und des 'Lollius' scheint

herr Axon aber vollständig die abhandlung von ersterem in

Eberts Jahrbuch bd. YIII s. 155 ff. und die von ten Brink in

seinen Chaucerstudien s. 87 f. übersehen zu haben. Nach diesen

zwei Untersuchungen wissen wir jetzt recht wohl, was wir

von 'Trophe' und von 'Lollius' zu denken haben.

Von grossem Interesse ist der nächste aufsatz : The Por-
traits of Geoffrey Chaucer. By M. H. Spielmann. Hin-

sichtlich eines bildes des dichters sind wir besser daran als
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bei vielen andern Zeitgenossen. Niclit nnr. dass Cliaucer sich

in den Canterbury-geschichten selbst beschreibt (durch den wirt)

als ernsten mann, der stets zu boden bKckt, aber doch den

Schalk im nacken hat, der zwar ein feines gesicht hat, aber

zur wohlbeleibtheit neigt: wir haben auch ein zuverlässiges,

ziemlich gleichzeitiges bild. Chaucers schüler Hoccleve malte

in eine handschrift seines 1412 oder 1413 vollendeten ^Governail

of Princes' (Harl. 4866) oder Hess unter seiner aufsieht ein

brustbild seines lehrers malen. Letzteres ist glaublicher,

denn Hoccleve sagt:

Of his persone I haue beere his liknesse

Bo mal-e to ]ns ende in sothfastnesse.

Es stellt uns den dichter in dunklem faltigen gewande mit

dunkeln! kopftuche, mit weissem haar und weissem kinn-,

schnurr- und backenbart dar, der kinnbart ist geteilt. Auf

der brnst hängt sein federköcher, in der linken band trägt

er einen rosenkranz, während die ausgestreckte rechte auf die

angeführten verse in der handschrift deuten. Da das bild

höchstens 15 jähre nach dem tode des dichters von oder unter

aufsieht seines schülers angefertigt ist, der erklärt, der zweck

des bildes sei:

}mt l?ey J^at haue of hym lost l^ought and mynde,

By }?is peynture may ageyn hym fynde,

so ist an der Zuverlässigkeit nicht zu zweifeln. Das zweite

bild ist von viel geringerm wert : es ist in ganzer figur, schliesst

sich aber sonst dem ersten an. Es steht in der hs. Eoyal

MS. 17 D. VI im Britischen museum. Die linke band ist

nicht ausgestreckt, sie deutet aber auch auf die verse.

Wichtiger ist das dritte portrait. Es ist künstlerisch

wohl angelegt und trägt die Jahreszahl 1402, doch ist es wohl

viel jünger, vielleicht erst aus der zeit der königin Elisabeth.

Es findet sich in der hs. Add. MS. 5141 im Britischen museum.

Das bild soll den dichter in jüngeren jähren (mit braun und

^) Dieses bild fiudet sich in der vorliegenden Schrift zi; s. 116, in

Skeats grosser Chaucerausgabe bd. 1 und in meiner Litteraturgeschichte

s. 135 wiedergegeben.
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g-rauem haar) darstellen. ') in grauem gewände und ebensolcher

kopfbedeckuug.

Unbedeutend ist das vierte bild in einer initiale. Es steht

in einer hs. der Canterbury Tales, Lansdowne MS. 851 auf

dem Britischen museum. Es stellt den dichter in ganzer figur.

ein buch in beiden bänden haltend dar.

Das achte bild der in der festschrift gegebenen zeigt uns

den dichter zu pferd. Es ist der bekannten Ellesniere-hs. ent-

nommen. Es scheint nach dem Hoccleve-bilde gezeichnet zu

sein, daher wurde der Unterkörper des dichters und das pferd

von andrer band hingezeichnet, doch in ungeschickter Aveise.

Deshalb ist der Unterkörper dem Oberkörper gegenüber zu klein

und kurz. Abgesehen von diesem fehler gehört aber dieses

Chaucerbild zu den charakteristischsten.'^)

Damit sind die abbildungen des dichters in hss. zu ende.

Zwei andere, von denen wir noch nachricht haben, sind nicht

mehr da. Das eine (Otho A XVIII) ging beim brande der

Cottoniana zu gründe, das andre (in ganzer figur, also wohl

sich an Ms. Add. 5141 anschliessend) wurde im 16. jahrli. aus

der hs. Harl. 4826 herausgeschnitten.

Von den fünf portraitbilderu, die die 'Royal Society ver-

öffentlicht, seien noch zwei hervorgehoben.

Das fünfte bild, das Sloane-porträt, das jetzt in der Na-

tional-Portrait Gallery ist, verdient beachtung. Es erinnert

an das dritte, indem es Chaucer gleichfalls in jüngeren jähren

als das erste darstellt. Das haar ist hellbraun, der bart noch

von gleicher färbe. Das gewand und das kopftuch ist grau,

wie bei bem dritten, die beinkleider und strumpfe sind sclnvarz.

Auch das sechste porträt zeigt den dichter in Jüngern

Jahren. Es wird jetzt in der Bodleiana aufbewahrt. Bart

und haar sind noch dunkel, der kinnbart ist zusammenge-
strichen. Die äugen sind auch dunkler als auf den andern

Dieses bild wurde, nicht besonders gut ausgeführt, wiedergegeben
in der ausgäbe der Canterbury Tales von Thom. Wright. — Farbig steht

es im 'Dresses & Decorations of the Middle Ages' bj- Henry Shaw. 2 Vols.

London 1843.

'^) Das bild wurde bereits 1810 in Todd's Illustrations veröffentlicht,

dann mit der Ellesmere-hs. von der Chaucer Society, ebenso in den Chaucer's

Canterbury Tales. Ed. by Saunders. London 1889. New Ed.
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bildei^i. Federköclier und rosenkranz erinnern an das Harl. MS.
Kopftuch und gewand sind weissgrau, heller als auf dem
porträt der National Gallery.

Die drei übrigen bilder: VII. Das Seddon oder Fairfax

Murray porträt, IX. Das Clarendon porträt (auf Bothwell

Castle) und X. Das Eawlinson Pastelporträt in der Bodleiana

sind von keinem selbständigen wert.

Der letzte beitrag zur festschrift vom herausgeber,

Percy Arnes: The Life and Characteristics of Chaucer
stellt das leben nach den neuern forschungen, besonders nach

Skeat, dar. Unter dem charakterischen im wesen des dichters

wird besonders sein humor hervorgehoben.

Fasst man das urteil über die vorliegende festschrift zu-

sammen, so bringt sie, ohne viel neues zu bieten, eine anzahl

aufsätze über Chaucer von allgemeinem Interesse und erfüllt

daher in bezug auf den dichter den zweck der gesellschaft,

das 'Advancement of Litterature' zu fördern.

Leipzig-Gohlis. Eichard Wülker.

Dr. Paul Sauerstein, Charles d'Orleans und die englische Ueber-

setzung seiner Dichtungen. Halle, Druck von E. Karras.

1899. pp. 86. 8'\

Diese monographie über den fürstlichen sänger, den der

Verfasser in eine zutreffende parallele mit Jakob I. von Schott-

land, dem wahrscheinlichen dichter des Kingis Quhair, und

dessen Schicksalen setzt, sucht in einem ersten teile, „die

französischen Gedichte Charles' d'Orleans", den jetzigen

stand der litteraturkunde über den autor selbst, die biblio-

graphie und kritik seiner werke zu bestimmen, während er

in einem zweiten teile „die englische lieberSetzung seiner

Gedichte", speziell diese frage, die bis jetzt noch weniger be-

leuchtet erscheint, gründlich erörtert. Gegenüber anderen

schlägt er eine Zweiteilung der perioden des dichterischen

Schaffens vor, nämlich erstens die der durch rahmenerzählung

zu einem ganzen verbundenen "Poemes de la prison", und dann

der übrigen gedichte. Als den gegenständ der dichtungen

nimmt er doch wohl zunächst eine lebende dame an, während

für die späteren auch eine allegorie — Frankreich — anzu-
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nelimen wäre. Teilweise giebt er auch eine inhaltsangabe,

besonders der ralimengediclite ; im ganzen zählt er 573 num-

mern: 301 Eondeaux, 132 chansons, 125 bailaden, 5 com-

plaintes und 4 caroles; 1 ballade, 9 chansons und 1 rondel

sind englisch geschrieben. Die form der lieder, Strophe und

reim wird kritisch behandelt.

Im besonderen teile untersucht Sauerstein alles in be-

tracht kommende über die englische Übersetzung (Ms. Harl.

682 im Brit. Mus. , bruchstück einer zweiten in Oxf
.)

, deren

herausgäbe für die EETS Hausknecht in aussieht stellt. Der

vergleich von F und E (Übersetzung ins Englische) ergiebt,

dass nur 141 (143) stücke als Übertragungen anzusehen sind,

d. h. es finden sich keine originale für die anderen. Eine

tabelle veranschaulicht, welche davon in F gefunden werden,

und zugleich die Verschiedenheit in der reihenfolge. Die

dichtungen, welche keiner französischen vorläge folgen, er-

fahren eine besondere behandlung, teilweise mit inhaltsangabe

und nachw'eis des Zusammenhanges der einzelnen. Die eng-

lischen Übersetzungen schliessen sich eng, meist wörtlich, an

das Französische an, wie eine reihe von gegenübersteilungen

erläutert, die auch den eigentümlichkeiten der Übertragung

gerecht werden. Die 79 gedichte ohne vorläge sind wahr-

scheinlich Originaldichtungen; die annähme, dass der Herzog

selbst der Übersetzer gewesen sei, weist Sauerstein als un-

wahrscheinlich nach; über diesen kommt die mit guter

niethode durchgeführte arbeit zu dem ergebnis, dass er ein

Engländer war, der die Übertragung, vielleicht noch zu leb-

zeiten des herzogs, anfertigte, und dass er zu den Schülern

Chaucer's gehörte, „dessen einfiuss unverkennbar ist" (aber

doch wohl schon im französischen original?).

Bamberg. Richard Ackermann.

Wilh Lühr, Die drei Cambridger Spiele vom Parnass (1598—1603)

in ihren litterarisclien Beziehungen. Eine litterarhistorische

Studie. Inaugur.-Dissert. der Univers. Kiel, Kiel, P. Peters,

1900, pp. 110. 80.

Die arbeit bietet weit mehr als der zusatz „in ihren

litterarischen beziehungen" vermuten lässt; denn abgesehen

von dieser frage, die in den kapiteln IV—YIII, allerdings der

Auglia. Beiblatt XI. 23
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grösseren hälfte des ganzen, dargetlian ist, besteht sie aus

einer vollständigen Spezialuntersuchung dieser akademischen

komödien , von denen nur " The Eeturn from Parnassus II
"

1606 im druck erschien, während die anderen beiden: a) The

Pilgrimage to Parnassus, b) The Eeturn from Parnassus I

im jähre 1886 von Macray in einem sammelbande der Bodl.

als mss. aufgefunden und ediert wurden, dessen ausgäbe nun

die grundlage dieser Untersuchung bildet. Die fabel dieser

drei lustspiele aus dem Studentenleben wird durch inhalts-

angaben dargelegt, ebenso ihre entstehungszeit, deren resultate

ergeben : R II stammt vielleicht aus der zeit Dez. 1601 bis

Jan. 1602, seine erste aufführung fällt auf Jan. 1603; P. ist

wahrscheinlich für das weihnachts- oder neujahrsfest 1598—99,

R II für Weihnachten 1600—1601 verfasst. In einem anhang

wird noch über laut- und formenschatz mit berücksichtigung

der Orthographie gehandelt.

Das eigentliche thema ist nach verschiedenen richtungen

hin von grossem interesse; bezüglich der quellenfrage nimmt

Lühr an, dass das erste stück ein muster gehabt habe, da es

eine Vermischung des stils der schulkomödie mit dem der

moralities zeige. Warum soll es aber nicht wie die beiden

anderen frei geschrieben sein, nur mit naturgemässer an-

lehnung an die moralitäten, auf die er ja selbst hindeutet?

Die beziehungen zu den deutschen stücken sind nicht er-

wiesen, da von offenbaren parallelen sich keine ergeben, und

die ausführungen darüber demnach wegfallen könnten. Von
dem versuch (p. 31), personen der stücke zu identifizieren, sind

besonders die hypothesen Sarrazins wahrscheinlich, ebenso wie

Lührs beweis, dass eine rolle auf Gabriel Harvey geht. Die

beziehungen zu zeitgenössischen dichtungen ergeben wörtliche

anklänge an Nash, vor allen aber an Hall's Satiren, die grosse

ähnlichkeit in Stoffen und spräche zeigen, allerdings,

nach Lühr's Untersuchungen, nur bei den beiden letzten

lustspielen. Die Zusammenfassung seiner ergebnisse (p. 53)

sucht nun eine beeinfiussung durch Kyd, Nash, Hall und

Marston nachzuweisen, jedoch die beiden letzten als haupt-

momente für die grossen dramatischen Satiren der beiden

letzten stücke. „Der litterarischen bildung" des Par-

nassusdichters ein besonderes kapitel zu widmen, ist ein bei
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derartigen Untersuchungen beachtenswertes verfahren, das

vielerlei aufklärung* bringen kann : hier sind 29 autoren mehr

oder weniger berücksichtigt. Von kulturhistorischem Interesse

ist der abschnitt, der sich mit dem leben und treiben der

einzelnen stände befasst, die in den komödien vertreten sind.

Die frage nach dem Verfasser lässt, abgesehen von einem

ge"v\qssen Beeston, die möglichkeit der autorschaft John Day's

offen, die manche Wahrscheinlichkeit für sich hat, wenn auch

wiederum vieles gegen Day spricht, unter anderem die sprach-

lichen eigentümlichkeiten. Es wird eine vergleichung mit

einem näher stehenden drama Day's angestellt, deren einzel-

heiten aber deshalb nicht überzeugend sein können, weil die

tertia comparationis bei vielen autoren dieses genres zu finden

wären, so was z. b. p. 73 über den Wortschatz und p. 80 über

die gelehrte bildung der autoren gesagt ist. Das Besultat

ist demnach bei Lühr ein negatives, indem der mutmassliche

Verfasser in einzelnen zügen charakterisiert wird (akademiker,

selbst Vagant, aus kleinbürgerlichem kreise stammend, Student

in Oxford , längere zeit in London gewesen , vermutlicher

freund von Xash und Hall), aber ohne eine bestimmte per-

sönlichkeit nennen zu können, ausser: eine ähnliche persön-

lichkeit wie John Day. Nun ist dem referenten bei dem Studium

der arbeit ein punkt aufgefallen, den noch keiner der betei-

ligten Spezialisten beachtet zu haben scheint, und der vielleicht

doch einer genaueren beleuchtung wert wäre: Kann nicht

Hall selbst, der Verfasser der satiren, auch der dich-

ter eines oder der Parnassusspiele sein? Mir steht

momentan keine genügende bücherei zu geböte, um die äusseren

anlialtspunkte der hj'pothese zu kontrollieren, aber gerade die

ausführungen Lülirs, besonders p. 43— 50, und die von ihm

speziell p. 43 unten angeführten thatsachen müssten darauf

hinführen, sodass es eigentlich auffällt, dass Lühr oder ein&r

seiner Vorgänger dem gedanken nicht näher getreten ist.

Bamberg. Richard Ackermann.

23*
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Shakespeare von Prof. Dr. L. Kellner.

A. u. d. T.: Dichter und Darsteller, lirsg-g. von

Dr. Rudolph Lothar. IV. Leipzig-, Berlin und Wien,

E. A. Seemann, 1900. 238 Ss. Pr.: 4 M.

Verfasser verstellt es, flott und leicht verständlich zu

schreiben, und dies im Verein mit einem überreichen bilder-

schmucke und niedrigen preise wird ihm eine grosse zahl von

lesern oder wenigstens käufern sichern. Auch nur als bilder-

buch betrachtet, wird das werk tausendfache anregung aus-

streuen in kreisen, zu denen schwerer beladene fahrzeuge der

Shakspere-kunde niemals zugang hätten. Und darum wollen

wir es von herzen willkommen heissen. Als billiges an-

schauungsmittel für den Unterricht wird auch der fachmann

nicht versäumen, das buch in seine bibliothek einzustellen,

obschon die 205 abbildungen weder sonderlich neu noch

sonderlich gut ausgeführt sind. Höchstens die Verkörperungen

der hauptrollen durch die berühmtesten Shakspere-darsteller

des 18. und 19. Jahrhunderts wird man kaum anderswo so

bequem und vollständig im bilde überschauen können.

Inhaltlich hätte ich mir sehr vieles anders gewünscht;

aber meine kritischen bedenken verstummen vor dem gefühle,

dass das buch, so wie es ist, seinen zweck, auf die breite

masse des publikums zu wirken, vollkommen erreichen Avird

und dies vielleicht um so leichter, als es nur bescheidene an-

sprüche an seine leser stellt.

Würzburg. Max Förster.

Sophie Bernthsen, Dr. phil, Der Spinozismus in Shelley's Welt-

anschauung. Heidelberg, C. Winter's Universitätsbuchhand-

lung. 1900. pp. VII u. 162. 8".

In seinem buche über Coleridge referiert Brandl die hübsche

anekdote, wie Wordsworth, der sich auf besuch bei C. befand

und mit ihm auf zahlreichen Spaziergängen über die Philo-

sophie Spinoza's disputierte, wegen der demokratischen ge-

sinnungen der beiden liierbei polizeilich beobachtet wurde, und

wie der Spitzel sich erkannt glaubte, als die dichter häufig

von Spinoze (spy-nose = spürnase) sprachen. So hatte von den
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englischen romantikern bekanntlich Coleridge sich vorzüglich

in die probleme dieses philosophen vertieft und sie teilweise

in seinen dichtungen verarbeitet. Dieses moment hätte bei

der Verfasserin vorliegender schrift mehr gewürdigt werden

sollen, dass die einwirkung Si)inoza's nicht überall direkt zur

geltung kam, sondern durch die Vermittlung der dichterischen

Vorläufer Shelley's; an einzelnen stellen (p. 118, 135) hat sie

dies auch angedeutet.

In drei grossen abteilungen führt die Verfasserin in ge-

schickter weise ihr thema durch, indem sie zunächst die „ersten

spuren und äussere geschieht e von Shelley's spinozistischen

Studien" verfolgt, dann an der band der sätze Spinoza's „die

spinozistische Weltanschauung Shelley's in seinen werken von

1813—1822" beleuchtet und schliesslich eine „ausgestaltung von

Shelley's Weltanschauung auf spinozistischer grundlage" giebt.

Im ersten teile harmonieren mit Spinoza's thesen beson-

ders Shelley's hochgesteigerte liebe zur natur und seine ideen

über die fortdauer der seele, wobei der dichter „eine brücke

schlägt von einer bestimmten atomtheorie zu der pantheisti-

schen Weltanschauung". Spinoza bestimmt in massgebender

weise dessen richtung, und der nachweis Bernthsens scheint

gelungen, dass Sh. die bekanntschaft Spinoza's schon 1810 (St.

Irvyne etc.) gemacht hatte und dass er ihn schon lange vor

abfassung von Queen Mab kannte. Dass die Jugendarbeit "The

Necessity of Atheism" auf spinozistischer grundlage geschrieben

ist, wird im einzelnen durch gegenüberstellungen bewiesen,

während Queen Mab unter dem unmittelbaren eintluss des

Philosophen entstand, wie aus dem zweiten teile zur evidenz

hervorgeht, da der bei weitem grösste teil der zitate aus diesem

gedieht genommen ist.

Die darstellung der Weltanschauung Spinoza's p. 46 ff. ist

gut ausgeführt, an welche sich dann detailbeweise für die

beziehungen mit Shelley durch gegenüberstellung der sätze

des Philosophen und ihrer entsprechungen bei diesem reihen.

Wenn der Verfasser anführt, dass der Zusammenhang zwischen

beiden nicht immer deutlich vor äugen liegt, so ist das erklär-

lich, da sich Sh. den Spinozismus gleichsam zurechtgemodelt

hat, d.h. er hat poetische gedanken in poetischer spräche ge-
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geben, die sich vielfach mit denen des weisen decken, der ihn

zu jener zeit mit seinem System am meisten angesprochen

hatte. An mancher stelle der späteren dichtungen (cf. p. 102)

spielt die philosophie Dante's in der Vita Nuova herein, was

wohl hätte angedeutet werden dürfen.

Von besonderem interesse ist der dritte teil, der von dem

Pantheismus der liebe, der liebe als weltgesetz handelt: gott,

notwendigkeit, natur und liebe sind identisch; die mystische

naturliebe des dichters mischt sich mit spinozistischen ideen.

Hierbei bringt B. (p. 123) eine neue vorläge zu dem eingang

des Alastor aus Goethe's Faust, der wir aber nicht zustimmen

können, da wohl reminiscenzen an ihn vorhanden sein mochten,

den er einige jähre vorher gelesen hatte, die stelle direkt aber

doch wohl auf Wordsworth zurückzuführen ist. In der an-

merkung zu dieser seite stehen zwei Irrtümer: dass Sh. sich

auch zur zeit der abfassung des Alastor mit Faust be-

schäftigte, ist nicht bezeugt, und das zeugnis Peacock's be-

zieht sich auf das jähr 1814, nicht 1817. Die ideen über

„vorexistenz" (p. 131) hat Shelley wohl direkt von Plato, jeden-

falls nicht von Spinoza.

Am schluss wird eine scharfsinnige Zusammenstellung ge-

geben, inwiefern die Philosophien Eousseau's und Shelley's

vergleiche bieten; doch muss die frage, ob Rousseau einfluss

auf die gestaltung des gottesbegriffes bei Shelley gehabt hat,

vom Verfasser negiert werden; die gemeinschaftliche quelle für

beide ist Spinoza. In einem resume wird erläutert, dass Sh.

den Spinozismus am vollständigsten in sich aufgenommen habe:

„er schaut wie dieser die natur in gott und gott in der natur".

Später hat sich Shelley mit Vorliebe Plato zugewandt,

auch den Neu-platonikern; in seinen früheren jähren spielen

bekanntlich Malthus und Godwin neben den französischen

materialisten und Spinoza eine nicht zu vergessende rolle: er

war eben eklektiker wie Coleridge auch. So freudig wir

nun diesen wichtigen beitrag zum Studium Shelley's von seite

der zünftigen philosophen begrüssen, so ist damit nur eine

hälfte der frage erledigt; wie sie hier geleistet, bedarf es einer

systematischen Zusammenstellung aller philosophischen Systeme,

die bei Shelley in frage kommen; ein vorsichtiges abwägen
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ihrer eiiiflüsse und Avirkimgen, und, wie hier g-eschehen, eine

darstellung seiner Weltanschauung-, aber auf grundlage aller

dieser ergebnisse.

Bamberg. Richard Ackermann.

Wilfred P. Mustard. Tennyson and Homer. (Sonderabdruck aus

The American Journal of Philolog}', Vol. XXI, no. 2.)

Mustard hat die Studien, bei denen er den spuren Tenny-

son's ins altertum nachgeht (cf. Anglia- Beiblatt X, 357) fort-

gesetzt, und verfolgt nun, wie derselbe sich und die englische

spräche an der Homers bereichert hat; nicht mit unrecht

führt er an, dass seit Milton sich kein englischer dichter so

genau an die diktion seiner klassischen modeile gehalten habe.

In zwei seiner dichtungen bringt bekanntlich T. direkte Über-

tragungen seiner lieblingstellen im Homer; ferner finden sich

zahlreich homerische einzelausdrücke in englischer wiedergäbe,

dann Homer als vorläge zu ganzen gedichten (The Lotos-

Eaters, Oenone u. a. m.), sowie zu einzelnen stellen oder zügen.

Die stellen über die sirenen und Circe p. 147 sind allerdings

in alle modernen litteraturen gekommen, sind also bei T. nicht

auffallend; ebenso scheinen uns die beiden ersten stellen p. 148

zu allgemein, um ein wirkliches simile zu geben. Vielfacli

zeigt sich die spräche bei einer reihe von ausdrücken (cf.

p. 149) homerisch angehaucht. Mehrere dieser stellen lassen

sich auch bei Vii'gil verfolgen, wie ja Mustard in seinem

vorigen aufsatz in zahlreichen beispielen bewiesen hat, so

dass also Homer als vorläge unsicher ist. Jedenfalls bieten

solche Sammlungen interessante beitrage zur geschichte der

weltlitteratur.

Bamberg. Richard Ackermann.

Zur textkritik des Havelok.

Wie weit der herausgeber eines älteren englischen textes

in der änderung der Überlieferung gehen dürfe, darüber werden

die ansichten der verschiedenen forscher Avohl stets geteilt

bleiben. Einige, die konservativ gesinnten, behalten gern

alles bei, wenn es sich nur eben metrisch oder sprachlich
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rechtfertigen lässt; andre, die weniger hochaehtung vor den

leistungen nachlässiger kopisten zu entwickeln vermögen,

suchen zunächst eine korrekte form herzustellen, und berück-

sichtigen die Überlieferung erst an zweiter stelle. Schwierig

ist die entscheidung natürlich dann vor allem, wenn ein un-

leugbar vielfach entstellter text in nur einer hs. überliefert

ist, wie z. b. der des Havelok, wo die konjekturalkritik freies

spiel hat und man allein auf die beobachtung der spräche,

des Stiles, des reimes und des rhythmus in den sicher als

korrekt anzusehenden versen, gelegentlich auch der parallel-

formen und parallelstellen, angewiesen ist. Ich hoffe in meiner

neuen Havelokausgabe den goldenen mittelweg eingeschlagen

zu haben, und weder den konservativer gestimmten fach-

genossen zu kühn, noch den weniger ängstlich gesinnten nicht

weit genug in der textherstellung gegangen zu sein. Ich

glaube jedoch nicht, dass meine ausgäbe, wenn sie auch die

grössten steine und trümmer aus dem wege geräumt haben

düi'fte, bereits eine endgiltige fassung des textes erreicht hat,

wenn eine solche überhaupt jemals zu erreichen ist. Ich er-

warte mit Spannung die kritik, die an diesem denkmal gewiss

noch viel zu thun findet. Jetzt möchte ich nur die ergebnisse

einer wiederholten nachprüfung verschiedener schwieriger

stellen (vgl. das schon in nr. X s. 306 beigebrachte) den

interessenten vorlegen und es wäre mir lieb, wenn die kritik

auch diese vorschlage mit berücksichtigte.

V. 16 lies shilcle alle. — 33 streiche and (vgl. 21941). —
38 1. öueral und streiche for. — 54 1. Öueral und wilen. —
64 ergänze J>e vor Und? — 85 1. eher were hl hire. — 91 1.

ne und str. forth? — 162 1. Quanne und iveren. — 185 stelle

um: he hringen. — 205 desgl.: Jye mayden dede. — 235 str,

and? — 239 wären wohl besser die singulare leuedy und

kmclhjt zu setzen. — 256 str. komnia vor ])at. — 266 f. 1.

Schirmes, str. and und setze dies vor Grith-. — 268 1. wodes

ivilde ? — 274 stelle um : For sötli, wislike. — 294 1. Hwejjer.

— 334 1. leue she mö[te]. — 433 stelle um: Mm warte. —
490 str. yöU. — 504 stelle um: ded he. — 532 1. Jcnäue statt

child (vgl. 409). — 552 stelle um: forth him. — 564 str. bi.

— 597 Str. up und 1. Me. — 625 str. ne. — 672 1. Eteth (mit

schwebender betonung !). — 747 l callen. — 749 1. fisherf. —
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752 1. Böpe. — 754 1. pe tiirhit and \])e\ lax with-al str. also

das erste And. — 804 1. [t(n]tö. — 831 str. das zweite ne

und stelle um: Ne on ])e se lie mouhte täke. — 867 stelle um:

he herde. — 879 desgl.: Jic l^cpte. — 888 desgl.: dun kern. —
901 1. hauede holpm him oder liauedc him holpen mit Um-

stellung. — 1159 Str. ivel (der accent liegt dtMii Jns). — 1162

1. And in a fir ])öh shaJt ])er hrenne[n]. — 1173 str. iq). —
1188 1. He hatedc hem? — 1304 1. mc dremede. — 1305 str.

pat — 1364 str. ])at. — 1430 stelle um: Gö for Mm hauede.

Dann ist nö überflüssig. — 1637 1. His göld-ring sölde he. —
1642 1. hauede und str. göld? — 1663 1. louest und str. al

(vgl. 1707). — 1676 1. übbe smüt und str. 7>ö. — 1746 1. Töh

he? — 1778 1. mit streiclumg \oii pat are so: Hicat äre ye

per-öüte? — 1868 1. dine. — 1882 1. inJcer oder yunlcer st.

linier? — 1992 1. ne und str. al. — 2052 1. tö st. hiföre? —
2055 Str. pai\ for ist dann als konjunktion 'denn' zu nehmen

und nach herte 2054 ein komma zu setzen. — 2103 str. ne.

— 2116 stelle um: Seryanz and knihtes? — 2168 str. ne. —
2182 1. alle ])at ären. — 2253 1. Mouhte (mit schwebender

betonung). — 2975 1. yete und str. ne.
[
— 804 könnte man

auch umstellen: fed nie. Korrekturnote.]

Kiel, 14. November 1900. F. Holthausen.

Burns und VVürzburg.

Ueber ein Jahrhundert ist es dem bösen druckfehlerteufel

geglückt, unserer Franken -metropole das freilich sehr be-

scheidene Plätzchen vorzuenthalten, das sie in der biographie

des grossen Schotten beanspruchen darf. Unser Würzburg
teilt nämlich mit fünf anderen Städten des Kontinentes die

ehre, durch Subskription auf jene erste Edinburgher ausgäbe

der Poems, chiefly in the Scottish Dialect, die am 18. April 1787

zur ausgäbe gelangte, ein schärflein für den dichter beige-

steuert zu haben. Hier wie in Eegensburg, Douay, Paris und

Valladolid waren es die Schottenklöster, welche durch er-

werbung dieses buches einen neuen beweis für ihre engen

beziehungen zu dem fernen heimatlande lieferten.

Schon im ersten viertel des 12. Jahrhunderts hatten sich
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auf dem linken Mainufer nördlich der noch heute die Stadt

überragenden feste Marienburg schottisch-irische missionare

dauernd niedergelassen und ein kloster zum h. Jacob bei

den Schotten gegründet, welches bis zur Säkularisation im
jähre 1803 fortbestanden hat, und dessen räumlichkeiten jetzt

zwecken der militär-verwaltung dienen. Nach zeiten tiefen

niederganges, der mit durch den mangel an novizen, die man
aus den schottischen adelsgeschlechtern zu nehmen pflegte,

verschuldet war, gestaltete sich der verkehr mit dem mutter-

lande zu anfang des 17. Jahrhunderts wieder reger, um von

da ab bis zur aufhebung nur zuzunehmen. Seit lebzeiten des

grossen Trithemius war das Jacobskloster berühmt wegen
seiner wertvollen bibliothek, die noch 1795 als „das merk-

würdigste im kloster" gerühmt wird und zuletzt auf 8000

bände (ohne die handschriften) angewachsen war, welche 1803

der hiesigen universitäts-bibliothek überwiesen worden sind.

Und es ist nicht uninteressant zu bemerken, wie gerade zur

zeit, als das kloster auf die Burns'schen gedichte subskribierte,

eine reihe von mönchen sich in St. Jacob zusammengefunden

hatten, die alle sich durch ein reges wissenschaftliches streben

und warmes Interesse für ihre klosterbibliothek auszeichneten

:

so der damalige prior (von 1785—1791) P. Columbanus Mac
Gowen aus Balvan (?), P. Gallus Carmichael aus Pertli, P. Pla-

cidus Geddes aus P^dinburgh (vielleicht damals bibliothekar)

und P. Benedictus Ingram, der 1803 als lehrer des Englischen

an die Universität übertrat und 1805 ein englisches lehrbuch

verfasste. •)

AVer freilich die allen exemplaren der Edinburgher aus-

gäbe beigegebene subscriptionsliste nachschlägt, wird den

nameu unseres Schottenklosters vergeblich darin suchen. Denn
durch einen bösen zufall ist der name der Stadt bis zur Un-

kenntlichkeit entstellt; und wäre es wohl auch für immer

geblieben, wenn nicht das betreffende subskriptionsexemplar,

das seit 1803 auf unserer universitäts-bibliothek (mit der

') Alle angaben über die hiesige Schotten-niederlassung entstammen

der aktenmässig fundierten darstellnng von M. Wieland, 'Das Schotten-

kloster zu St. Jacob in Würzburg ' im Archiv des historischen Vereines von

TJuterfranken und Aschaffenburg. Bd. XVI (1863) 2. u. 3. Heft, s. 1—182.
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Signatur: L. angl. o. 20) liegt, eine handschriftliche korrektur

enthielte: '^Thc Scots Bcnedictine Monastory at Maryhnrfjli'

auf s. XL, z. 1 ist nämlich handschriftlicli verbessert in Wirz-

hiirgh, und zwar von derselben alten band (vermutlich der des

damaligen bibliothekares), welche vorne auf dem titelblatt die

bibliotheks - eintragung gemacht hat: ''^Ex Lihris Monasterij

S. Jacohi Scotorum Herhipoli 1700". (Zum überfluss findet

sich auf der Innenseite des buchdeckels nochmals das gedruckte

Ex-libris-zeichen des klosters eingeklebt mit dem handschrift-

lichen datum 1800). Der Edinburgher drucker hatte also

höchst wahrscheinlich ') den ihm unbekannten Ortsnamen durch

das leicht daraus zu verlesende Manjhurgh ersetzt, was um
so leichter erklärlich, als es in Schottland wirklich eine stadt

des namens in der grafschaft Ross giebt. Der falsche name
der liste hat sich dann in der folgezeit noch weitere ent-

stellung gefallen lassen müssen; denn bei dem neuesten, sonst

so trefflichen Burns-herausgeber Wallace finden wir vol. III,

s. 91 ein Scots Benedictine Monastery at Maryhorougli, offenbar

in anlelinung an das bekannte irische Maryborough, der haupt-

stadt von Queen's County.

Für bibliographen bemerke ich noch, dass das hiesige

exemplar der s. g. ' Skhikmg' Edition (s. Centenary Burns,

vol. I, 313 f.) angehört. Ob es überhaupt ein nachweislich auf

Subskription bezogenes exemplar giebt, das die andere, die

s. g. ^StinJüng' Edition repräsentiert, ist mir höchst zweifel-

haft. Vielleicht Hesse sich hieraus ein argument für den

prioritätsstreit beidei* ausgaben gewinnen.

Würzburg. Max Förster.

IL UNTERRICHTSWESEN.
Summer Meeting und University Extension in Cambridge.

August 1900.

In der altehrwürdigen Universität Cambridge, deren mo-

derner teil sich Aveitläufig und ziemlich einförmig in reizloser

ebene ausdehnt, während der ältere teil mit den meisten

') Die andere möglichkeit, dass die nahe Marienburg den irrtum ver-

anlass hat, scheint mir weniger plausibel.
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Colleges sich grossenteils dem gewundenen lauf des Aussehens

Cam anschliesst und mit seinen altertümlichen gebäuden,

weiten höfen und den dazwischen liegenden prächtigen rasen-

plätzen dem äuge des beschauers ein ebenso anmutiges als

malerisches bild bietet, fand sich am 2. August — es war im
Senatshause — eine zahlreiche Versammlung zusammen, um
der eröffnung des Cambridger Summer Meeting's anzuwohnen.

In feierlichem zuge, in den teils schwarzen, teils scharlach-

roten talaren der akademischen tracht, wurde von den univer-

sitätswürdenträgern der hauptredner der eröffnungssitzung

hereingeleitet. Es war Mr. Balfour, M. P., der bekannte eng-

lische Staatsmann, der sich in längerer rede über die bedeu-

tung des 19. Jahrhunderts als Jahrhundert des naturwissen-

schaftlichen und technischen fortschritts aussprach und zum
schluss unter dem begeisterten beifall vor allem der englischen

Zuhörer der hoffnung ausdruck gab, es möge sich aus der

naturwissenschaftlichen betrachtung der weit nicht ein neuer,

verfeinerter materialismus entAnckeln, sondern im gegenteil

eine zeit kommen, da die menschen nicht mehr zu leiden

haben werden unter Streitigkeiten, wie sie zusanimengefasst

werden unter dem ausdruck "konflikt zwischen naturwissen-

schaft und religion (conflict between science and religion)".

Unter den zahlreichen teilnehmern, ') die mit regem inter-

esse den an diese feierliche einleitung sich in reichem Wechsel

anschliessenden vortragen folgten, fanden sich ausser andern

fremden auch bald eine grössere anzahl deutscher fachgenossen

zusammen. Teils vom zufall geleitet, teils veranlasst durch

die vom berichterstatter in mehreren fachzeitschriften veran-

lassten hinweise auf das Summer Meeting, hatten sie sich

eingestellt, in der Überzeugung, hier in Cambridge viel und

1) Die zahl der teilnehmer betrug uacli ausweis des offiziellen Ver-

zeichnisses, unter einrechnung des mit beginn des 2. teils eingetretenen

wechseis ca. 800; darunter etwa ^/s daraen, welche mit grösstem eifer die

vortrage besuchten und mit nicht geringerem fleisse nachschrieben, eine

erscheinung, welche zu den wohlbekannten ferienkursen auf französischem

Sprachgebiet eine auffallende, aber auch so ziemlich die einzige aualogie

bildete. Ueber die benafsstellung der offenbar ziemlich heterogenen Zu-

hörerschaft war leider nichts näheres zu erfahren.
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gutes Englisch liüren zu können, die meisten aber nur wenig

oder niclit über das wesen der ganzen einriclitung orientiert.

Wolil wusste man aus den Programmen, dass gelegenlieit

geboten Avar, zahlreichen vortragen aus den verschieden-

artigsten gebieten des Wissens beizuwohnen, der eine oder

andere hatte auch schon von der sogenannten " Universitäts-

ausdehnung" gehört, allein die zwecke und ziele dieser Ver-

anstaltungen, die mittel, dieselben zu erreichen, vor allem auch

die Stellung der Summer Meeting's innerhalb der University

Extension und die gründe der eröffnung desselben durch einen

der ersten Staatsmänner Englands waren wohl den meisten

ganz oder grösstenteils unbekannt.

Unter diesen umständen dürfte es nicht unangemessen

sein, im anschluss an verschiedene amtliche Publikationen der

Cambridger Universität, sowie an mitteilungen, welche der un-

ermüdliche Sekretär des Meetings, dr. R. D. Roberts, in einem

speziell für die fremden teilnehmer eingeschobenen Vortrag zu

machen die gute hatte, dem bericht über das Summer Meeting-

einige bemerkungen über zweck, Organisation und resultate

der Cambridger Universitj' Extension vorauszuschicken.

Die unter diesem namen zusammengefasste bewegung will

die alten Universitäten Englands, welche lange zeit hindurch

fast nur der erziehung der obersten, wohlhabendsten Massen

gedient haben, wieder in engere beziehung mit den breiten

schichten vornehmlich des bildungsbedürftigen mittelstandes

bringen und diesem vor allem als humanisierendes gegenge-

wiclit gegen einseitige, technisch-praktische ausbildung eine

allgenieinbildung vermitteln, welche er in den fortbildungs-

schulen (evening continuation schools), die nur für die elemen-

tarsten bedürfnisse sorgen, nicht erlangen kann. So wendet

sich die University Extension vor allem an alle diejenigen,

welche nach zurückgelegtem 14. oder 15. lebensjahr die Volks-

schule verlassen haben und in sich den drang nach Weiter-

bildung fühlen, aber aus beruflichen oder andern gründen keine

gelegenheit haben, eine Universität oder verwandte lehranstalt

zu besuchen. Ihnen soll die gelegenheit zur erlangung einer

höheren bildung neben der erfüllung ihres berufs gegeben

werden.

Der gedanke der University Extension selbst ist in Eng-
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land keineswegs neu; schon in der mitte des 17. jalirliimderts

zum ersten mal von William Dell ausg-esprochen, wurde er in

der mitte des 19. Jahrhunderts von William Lewell (1850) und
Lord Arthur Hervey (1855) aufgenommen; allein alle ihre

anregung-en blieben erfolglos, und erst anfangs der 70iger

jähre gelang es den bemühungen von James Stuart (M. P. und
Professor in Cambridge), den senat dieser Universität für die

bewegung zu interessieren; im jähr 1873 wurden denn auch

die ersten kurse in Derby, Leicester und Nottingham abge-

halten.

Nur langsam hat sich natürlich ein festes System ausge-

bildet. Jahr um jähr wuchs — von gewissen Schwankungen
abgesehen — die zahl der teilnehmer der kurse, die besonders

in den kreisen der working men mit bemerkenswertem Inter-

esse aufgenommen wurden, und allmählicli bildete sich eine

feste Organisation aus, die in ihren gruiidzügen wohl dieselbe

geblieben ist, in den einzelheiten aber noch im letzten jähr

mannigfache modifikationen erfahren hat.

Den kern und mittelpunkt des ganzen Systems bilden einer-

seits die "local lectures", vortrage, welche in den orten, welche

den wünsch dazu ausgesprochen haben, wöchentlich oder alle

14 tage von "peripatetic lecturers" über bestimmte, innerlich

zusammenhängende Stoffe gehalten werden, und zwar in den

zwei ''terms" von Oktober bis Weihnachten, resp. Januar bis

Ostern, andererseits — ein charakteristischer unterschied von

den volkshochschulkursen in Deutschland — die mit den vor-

tragen verbundenen Übungsstunden "classes" *) mit schriftlichen

arbeiten (paper work) und Prüfungen (local examinations).

Je naclidem die vortrage dazu bestimmt sind, grössere

auditorien in populärer weise zu fesseln, oder für wissenschaft-

liche Studien eine einleitung zu bilden, oder in systematischem

Unterricht in ein gebiet einzuführen, zerfallen sie in die

') Die "classes", eine art semiuar-übuugen, sollen den hörer in per-

sönliclie berührung mit dem lecturer bringen, gelegenheit zu mündlicher

erläuterung besonderer Schwierigkeiten und zur beantwortung von anfragen

seitens der hörer geben und dieselben in die wissenschaftliche thätigkeit

überhaupt einführen. Ausserdem dienen sie durch besprechung der schrift-

lichen arbeiten, die vom vortragenden korrigiert wurden, zur Vorbereitung

auf die prüfungen.
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Pioneer Lectures (von verschiedenen rednern. ohne schriftliche

arbeiten), in Short Courses (sechs vortrage) und in die Sj'ste-

matic University Extension Courses (zwölf vortrage), beide

von einem lecturer geleitet, mit classes und paper work, aber

die ersteren ohne Prüfungen; inhaltlich umfas;.sen die Vor-

lesungen alle allgemein bildenden fächer des universitätsunter-

richts: geschichte, litteratur. Staatswissenschaft, kunst, selbst

theologie und sprachen sind nicht ausgeschlossen ; die vortrage

selbst Averden, soweit möglich, durch experimente und pro-

jektionsbilder erläutert.

Den liörern ("students") wird ein gedruckter "S3ilabus"

in die band gegeben, der eine kurze analj'sis der vortrage von

der band des vortragenden mit angäbe litterarischer hilfsmittel

enthält; diese hilfsmittel selbst stehen den teilnehmern Avährend

der kurse in der "Travelling Library" zur Verfügung.

Diejenigen hörer nun, welche mindestens einen vollkurs

von zwölf vortragen (oder zwei stofflich zusammenhängende

kurze kurse) besucht, regelmässig sich an den Übungen be-

teiligt, befriedigende schriftliche arbeiten geliefert und das

alter von 15 jähren erreicht haben, werden zum Examen zu-

gelassen, über dessen erstehung, je nach der dauer der arbeit,

folgende Zeugnisse ausgestellt werden:

a) Das Terminal Certificate nach besuch von mindestens

zwölf lectures,

b) seit 1895 das Sessional Certificate nach besuch von

mindestens 24 lectures, sowie anfertigung einer '/.^ jähr nach

schluss des kurses einzureichenden schriftlichen arbeit; zwei

terminal certificates können gegen ein sessional certificate um-

getauscht werden.

Diejenigen hörer nun, welche unter einhaltung bestimmter

bedingungen •) vier Sessional Certificates erworben und eben-

falls eine schriftliche arbeit eingereicht haben, erhalten

c) das Vice-Chaucellor's Certificate of Systematic Study.

Bei besonders tüchtiRen leistungen wird das Teiniinal Certiticat

') Ueber diese and andere detailbestimmungeu vgl. "Local Lectures"

Cambridge, University Press 1899.
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of Distinction, die beiden andern als Certificates of Honours

erteilt.
')

Endlich kann seit 1896 noch an den Affiliated Colleges

von Newcastle-on-Tjme, Hüll, Derby, Scarboroug-h, Sunderland,

Norwich, Exeter und an dem der drei vereinigten städte Ply-

moitth, Stonehouse und Devonport erworben werden

d) das Affiliation Certificate auf grund nahezu derselben

bedingungen, unter welchen das Vice-Chancellor's Certificate er-

worben werden kann, nur dass ausserdem noch eine prüfung

in mathematik und sprachen (Arithmetic, Euclid buch I—III,

Algebra mit einschluss der quadratischen gleichungen, Latein

und — nach wähl — Griechisch, Französisch oder Deutsch)

als vor gewissen Local Examinations (besonders denen von

Oxford, Cambridge und London) bestanden nachgewiesen

werden muss.

Die Inhaber dieses letzten und schwierigsten Zeugnisses,

das mindestens vierjährige arbeit unter der leitung der Uni-

versität voraussetzt, sind die Students affiliated to the Uni-

versity of Cambridge, sind als solche, wenn sie die Universität

beziehen, von den aufnahmeprüfungen (Previous Examinations)

befreit und können den B. A. — allerdings nur im Tripos-

examen — nach sechs statt nach neun terms, d. h. nach zwei

statt nach drei jähren erwerben. Damen, welche in Nevvnhani

oder Girton College eintreten, erhalten dieselben Vergün-

stigungen.

Dieses Affiliated Certificate wird ausserdem vom Educa-
tion Department als ausweis der befähigung zum
Assistant Teacher angenommen, wie auch das Sessional

Certificate eine staatliche anerkennung gefunden hat, indem

dieselbe behörde bei der Queen's Scholarship Examination für

lehrer ein Sessional Certificate an stelle der eigenen prüfung

in den entsprechenden fächern gelten lässt und dasselbe mit

125 statt mit den 100 "marks" des eigenen examens wertet.

Wie sehr dieses System, von dem hier natürlich nur die

1) Eine in Cambridge ausgestellte arbeit, deren Verfasser das Vice-

Chancellor's Certificate of Honours erhalten hatte, behandelte die Kathedrale

von Chichester unter reichster zugäbe von planen, Zeichnungen, photo's usw.

eine umfangreiche arbeit, von eminentem fleisse zeugend.
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hauptpimkte angedeutet werden konnten, in England anklang

gefunden hat, zeigt ein blick auf die entwicklung des Uni-

versity Extension Movement.

Xaclidem Cambridge drei jähre allein gearbeitet und 1870/7

die zahl von 83 kursen und 7511 hörern erreicht hatte, war

zehn jähre später, als Cambridge, Oxford und London zu-

sammenarbeiteten, die zahl auf 228 kurse mit 25486 hörern

gestiegen und abermals zehn jähre später (1896/7), als die

Victoria-universität in Manchester sich angeschlossen hatte,

auf 488 kurse mit 46741 hörern. Mittlerweile hatte die be-

wegung in anderen teilen Englands, sowie in den Vereinigten

Staaten boden gefasst, und so wurden z. b. 1892/93 insge-

samt 930 kiu'se mit 104460 hörern in beiden ländern ab-

gehalten.

A\'as Cambridge allein in den jähren 1873—1899 geleistet

hat, zeigt folgende tabelle:

Zahl der kurse 2514

„ „ hörer insgesamt 232185

„ „ hörer in den classes 106476

„ „ hörer mit schriftlichen arbeiten . 39884

„ „ Terminal Certificates ca. . . . 30000

Die ausgaben der localcomites für die kurse

allein: 100185 IT

Die gesamtausgaben der localcomites ca. 125000 £.

Hieraus ergeben sich für diese periode folgende durcli-

schnittszahlen:

Zahl der hörer in 1 Vortrag 93

„ „ „ in 1 class 42

„ „ „ mit schriftlichen arbeiten . . 16

„ erteilten Zeugnisse 13

Kosten des kurses pr. hörer') 8/7.

Das seit 1895 nach Londoner Vorgang eingeführte Sessional

Certificate ist im ganzen an 370 hörer, darunter 41 mal in

Honours, das Yice-Chancellor's Certificate dagegen seit 1876

») Der preis des vollkurses beträgt 50 Ü, wenn als doppelkurs arran-

girt oder wenn zwei nachbarstädte denselben kurs wählen : 75 £ , wozu

noch 10—15 £ Unkosten kommen.

AngUa, Beiblatt XI. 24
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an 648 bewerber erteilt worden. Beachtenswert ist, dass seit

1896 die zahl der das Sessional Certificate leichter erreichbar

machenden doppelkurse von 14 auf 24 und 36 gestiegen ist.

Sehr Avenig- gebrauch dagegen wurde anscheinend bisher

gemacht von der möglichkeit der erwerbung des Affiliation

Certificate, wenigstens wurden bestimmte zahlen nicht ange-

geben, vielmehr zugestanden, dass einerseits die Schwierigkeit

der anforderungen , andererseits gewisse mängel der Organi-

sation bisher eine umfangreichere ausnützung dieser einrichtung

verhindert haben. Vielleicht wird man überhaupt daraus

schliessen dürfen, dass das ganze System auf weite kreise zwar

anregend wirkt und das Interesse für allgemeinbildung zu

heben im stände ist, allein für wirkliche wissenschaftliche

Weiterbildung teils zu schwerfällig ist, teils zu zufällig und

gelegentlich wirkt, um daueind oder auch nur für längere zeit

die hörer zu fesseln; eine wirklich durch mehrere jähre an-

haltende arbeit wird in den seltensten fällen sich ermöglichen

lassen. Dies ist m. e. die hauptschattenseite dieses Systems,

das auf die dauer eine geregelte Organisation von kleineren,

um billiges geld auch den minder wohlhabenden zugänglichen

mittelschulen nicht wird ersetzen können, wie wir sie so zahl-

reich — dank u. a. der früheren kleinstaaterei — in Deutsch-

land besitzen, i)

Einen eigenartigen teil nun des ganzen Systems bilden die

seit 1888 bestehenden, ebenfalls aus kleinen anfangen heraus-

gewachsenen Summer Meetings.

Ursprünglich waren dieselben nur als kleinere Zusammen-

künfte gedacht, um am sitz der bewegung selbst von zeit zu

zeit die freunde derselben zu vereinigen und die gegenseitige

bekanntschaft und den gegenseitigen gedankenaustausch zu

vermitteln; ausserdem sollte hierbei den besten schülern, teils

auf eigene kosten, teils durch scholarships, gelegenheit geboten

^) Um eine solche zu erreichen müsste freilich mit dem ganzen System

gehrochen werden, was wohl ganz aussichtslos ist. Billige mittelschulen

sind unmöglich, wenn die headmasters his zu 5000 i Jahreseinkommen und

mehr einnehmen, im durchschnitt das zehnfache der assistant masters,

welche teilweise nach langjähriger dienstzeit nur minimale gehalte erreichen

(z. h. in London BA nach ISjähriger thätigkeit 130 i', vgl. Contemporary

Review, August 1900, nr. 416 "Salaries in Secoudary Schools")!
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werden, in den während des sommers viel leichter zugän^-

liclien bibliotheken, laboratoiien und museen der Universität

die Studien des vorangehenden winters fortzusetzen. Bald aber

stellten sich die teilnehmer immer zahlreicher ein, und damit

schien das bedürfnis erwiesen, dieselben regelmässig alle zwei

jähre (im Wechsel mit Oxford) zwischen die beiden "\^'interterms,

die eigentliche educational Session, einzuschalten. Um die

arbeiten des Summer Meetings in Zusammenhang mit denen

des AVinterterms zu bringen, wurde dann die einrichtung ge-

troffen, dass die Zeugnisse der sommerkurse zur ergänzung

der Winterzeugnisse und zur erwerbung des Sessional Certi-

ficate statt des Terminal Certificate dienen können, womit

ausser der kontinuität der arbeit auch ein praktischer nutzen

für den bewerber verbunden ist.

Vielleicht war es aber nicht so sehr die letztere Vergün-

stigung als die gelegenheit zu persönlicher ausspräche, welche

den besuch so günstig beeinflusste. Es scheint nämlich, dass

die University Extension allmählich über ihr direktes ziel der

Weiterbildung der einzelnen hinausgewachsen ist und nun die

gesamten fragen des englischen imterrichtswesens in ihren

bereich gezogen hat; wenigstens finden dadui'ch die zahlreichen

vortrage und debatten, in welchen die verschiedenartigsten

teile des englischen unterrichtswesens vom "'kindergarten" an

behandelt wurden, ebenso wie die Veranstaltung einer Educa-

tional Exhibition u. a. m. ihre erklärung.

Es würde viel zu weit führen, auch nur eine leichte skizze

des umfangreichen Stoffes zu geben; es möge daher gestattet

sein, wenigstens eine der behandelten fragen herauszugreifen:

die der lehrerausbildung (für mittelschulen).

Während nämlich seither in England bekanntlich die er-

richtung einer schule berufenen und unberufenen freistand, der

Staat sich um das Schulwesen überhaupt erst seit 1870 und

auch jetzt eigentlich nur um das volksschulwesen kümmert,

wurde im englischen lehrerstand selbst das bedürfnis gefühlt,

die bessernde band anzulegen; besonders brach sich die er-

kenntnis mehr und mehr bahn, dass auch für lehrer an mittel-

schulen eine besondere Vorbildung für ihren beruf unentbehr-

lich sei (!). Ausserdem sollte für Organisation und hebung des

Standes dadurch gesorgt werden, dass alle lehrer in ein Re-

2i*
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gister of Teachers eing-etragen werden, so dass vom 1. April

1905 an nur noch solche dem englischen lehrerstand angehören
sollen, welche

1. einen britischen nniversitätsg-rad besitzen (Pass degi^ee),

2. sich an einen übimgskurs in theoretischer und praktischer

Pädagogik (in einem Training College) mit erfolg be-

teiligt und

3. einen zweijährigen pi'obedienst an einer der hierzu be-

rechtigten anstalten mitgemacht haben.

Diese bestimmungen, die schon 1895 von der Royal Commission

of Secondary Education entworfen, aber vom Parlament —
wegen Sturzes des ministeriums — nicht beraten wurden,

scheinen jetzt auf cooperativem wege in kraft treten zu wollen,

nachdem die Headmasters Association, die Headmistresses'

Association, sowie das Training Committee sich auf den boden

dieser bestimmungen gestellt haben. Zur debatte über diese

und eine anzahl von Übergangsbestimmungen war nun bei dem
letzten Summer Meeting eine Conference berufen worden, die

zwar — Avie gewöhnlich — sachlich nichts bot, was über die

vorschlage des Comites hinausging, aber doch manche inter-

essante einzelheiten zur kenntnis der zuhörer brachte. Vor

allem aber scheint zu beachten, dass der umstand, dass eine

so grundlegende frage auf einem Summer Meeting verhandelt

wurde, mehr als alles andere zeigt, welche bedeutung diesen

Veranstaltungen in England beigemessen wird.

Ebenso waren auch die übrigen vortrage über erzieherische

gegenstände sehr lehrreich ; sie gaben ein recht deutliches bild

von den verschiedenartigen Strömungen auf dem gebiet des

englischen mittelschulwesens, von dem niangel an einheitlich-

keit und klarheit in einrichtungen und zielen, andererseits

aber auch von dem allseitigen streben, eine besseruug herbei-

zuführen. Ob freilich der weg der cooperativen Selbsthilfe der

richtige ist, um zu einem gedeihlichen ende zu kommen, ob

das erstrebte ziel "to give guidance and regulation to those

who need them and at the same time liberty to those who
know how to use it", damit erreicht wird, möge dahin gestellt

bleiben; eine rasche beseitigung der Schwierigkeiten ist auf

diese weise gewiss nicht zu erzielen, besonders da alles, was

an Zentralisierung des Schulwesens, an staatlichen einfluss er-
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innert, allgemein ahjrelehnt und ein "tidy System like in Ger-

many" für unmöglich erklärt wird.

Das darf aber nicht verkannt werden, dass diese Summer
Meetings durch die behandlung- solcher fragen in weitem um-

fange anregend und klärend wirken, dass die University Ex-

tension selbst direkt und indirekt auf die Verbreitung einer

höheren bildung in England einen nicht zu unterschätzenden

einfluss gehabt und viel für die Zusammenfassung und systema-

tisierung der erzieherischen faktoren gethan hat. Vor allem

erscheint es als ungemein wertvoll, dass sie zu einem gegen

sonst ungemein billigen preis die bildungsmittel nach gegen-

den trägt, in denen seither nach dem elementarunterricht auf

jegliche Weiterbildung hatte verzichtet werden müssen.

Von den übrigen vortragen wurden natürlich diejenigen

über geschichte und litteratur, kunst und Staatswissenschaft

am häufigsten von den deutschen kollegen besucht ; aber auch

die naturwissenschaftlichen und technischen vortrage erfi-euten

sich einer grossen beliebtheit. besonders da sie meist mit vor-

züglichen projektionsbildern illustriert wui'den (ganz prächtige

darstellung fanden u. a. die ring- und Spiralnebel ferner bilder

zur entwicklung der Photographie u. a. m.).

Ziemlich selbstverständlich ist, dass bei der ungemein

grossen anzahl der lecturers (es waren ca. 80—90 damen und

herrn) die vortrage nicht alle gleichwertig waren. Man kann

nicht leugnen, dass manche derselben dem natürlichen streben

nach Verständlichkeit und einfachheit im interesse des sehr

heterogenen, offenbar zum teil wenig oder nicht vorgebildeten

Publikums auf kosten der wissenschaftlichkeit etwas zu sehr

nachgegeben haben. So kam es, dass manche vortrage sich

nicht über das niveau dessen, was in unseren populären vor-

tragen in kaufmännischen und andern vereinen geboten zu

Averden pflegt, erhoben und teilweise mehr der neugierde oder

dem Sensationsbedürfnis als ernster belehrung dienen zu wollen

schienen.!) Manche vortrage blieben sogar noch unterhalb

>) So z. b. der Vortrag eines dr. Emil Reich über "Idee der Nationa-

lität"; der vortragende soll ein Ungar (?) sein. — Leider waren gerade

die für die ausLäuder speziell bestimmten vortrage teils zu wenig zahlreich,

um tieferes eingehen in den stoff zu gestatten, Avie die drei des dr. Llo3-d

über phonetik, teils von vom herein zu elementar angelegt wie die Foreign
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dieser grenze, wofür man dann aber auch durch gediegene,

wahrhaft wissenschaftliche leistungen entschädigt wurde. Im
allgemeinen erhielt man in den meisten vortragen klare, über-

sichtliche, auch grösseren anforderungen gerecht werdende

darstellungen, die für ihren zweck mit wirklich pädagogischem

geschick die wissenswertesten hauptpunkte zusammenstellten.

Bei der allgemeinen beurteilung dieser Summer Meetings

und ihres nutzens aber ist natürlich festzustellen, dass die-

selben in erster linie nicht für ausländische, sondern für eng-

lische hörer bestimmt sind, wodurch sich auch manches

fremdartige bald erklärt. Ein deutscher kollege aber wird

z. b. nicht etwa nach Cambridge gehen, um in systematischer

folge sich in ein Wissensgebiet einführen zu lassen und auf

diese weise seinen wissensschatz zu erweitern, sondern er wird

nach freier wähl bald da, bald dort sich einfinden, um die

unschätzbare gelegenheit zu benutzen, in gutem Englisch nicht

etwa die in pensionen und ähnlichen anstalten fast allein ge-

hörten trivialitäten des täglichen lebens, sondern die spräche

der Wissenschaft und technik zu hören. Ohne zweifei wird er

dann nicht nur manche anregungen mit nach hause nehmen,

sondern — und das ist wohl der wertvollste gewinn eines

solchen besuchs — er wird auch in die kenntnis englischen

Wesens und englischer anschauung in verhältnismässig kurzer

Classes des dr. Eletcher, der ausserdem bei korrektur der ausspräche die

phonetischen hilfsmittel nicht beizog und in der erklärung sich auf das

allereinfachste beschränkte. — Unter den geschichtlichen vortragen wäre

als besonders tüchtig hervorzuheben eine darstelhmg der kämpfe Englands

mit Napoleon I. von J. H. Eose , der seltsamer weise den auteil Preussens

und der übrigen koalitionsmächte an diesen kämpfen nicht verschwieg, wie

es sonst zu geschehen pflegt und wie es auch von E. L. S. Horsburgh in

seiner biographie Wellington's geschah, der das preussische eingreifen bei

Waterloo bei erwähnung dieser schlacht vollständig totschwieg. — Auf-

fallend in den litterarischen vortragen war der charakteristische Standpunkt

der englischen kritik Byron gegenüber, dessen dichtergrösse von einem der

vortragenden auf grund eines fleissig zusammengetragenen materials von

euphonischen und metrischen gründen rundweg bestritten wurde, während

andere Byron's bedeiitung zwar anerkannten , aber doch rasch über ihn

hinweggingen, wie um durch allzu genaue beschäftigung mit ihm sich in den

äugen des publikums nicht zu diskreditieren. Dass die andern "heroen",

wie vor allem Wordsworth, den löwenanteil an anerkennung und besprechung

erhielten, ist eine sehr natürliche und bekannte erscheinung.
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zeit rascher eingedrung-en sein, als es sonst mög-licli ist. Gerade

weil alle diese vortrage nicht wie die französischen ferienkurse

für ausländer zugeschnitten sind, Averden sie viel unmittelbarer

auf den fremden wirken; gerade ^^'eil alle politischen und

sozialen, alle wissenschaftlichen und litterarischen Verhältnisse

von englisch-nationalem Standpunkt aus dargestellt werden,

wird sich das Verständnis für die englische anschauungsweise

rascher und intensiver als sonst erschliessen. A\'ohl wird nicht

selten unser Widerspruch geweckt werden — falls man nicht

auf dem Standpunkt blinder bewunderung oder, Avas leider

auch vorkam, des charakterlosen aufgebens der eigenen na-

tionalität steht — , aber auch der Widerspruch wird uns nicht

abhalten, den vielen tüchtigen selten des englischen wesens

achtung zu zollen, auch die kritik wird nur dazu dienen, ein

verständnisvolles eingehen auf die fremde eigenart zu er-

leichtern.

Zum schluss unserei- betrachtung ist es noch eine besonders

angenehme pflicht, der leitung des Meetings, sowie der in

Cambridge genossenen gastfreundschaft dankbar zu gedenken.

Die Oberleitung des Meetings lag in den bänden des schon

erwähnten Sekretärs der University Extension in Cambridge,

dr. R. D. Roberts, der, trefflich unterstützt von seiner gemahlin

und den andern damen des comites, in unermüdlichem eifer,

stets liebenswürdig und freundlich seiner augenscheinlich oft

nicht leichten aufgäbe nachkam. Seine musterhafte leistung

erstreckte sich nicht nur auf die vortrage: auch alles übrige,

was den besuchern in so reichem masse geboten wurde, die

Orgelkonzerte in Trinity- und King's College Chapel, die Col-

lege-besuche, welche die interessantesten dieser altehrwürdigen

anstalten den teilnehmern erschlossen, dann die wohlgelungenen

ausflüge nach den prächtigen alten kathedralen von Ely und

Peterborough , sowie nach andern denkAvürdigen platzen der

Umgegend zeigten in ihrer wohlgelungenen durchführung seine

leitende band, und ihm ist es nicht zum wenigsten zu danken,

dass vor allem auch die fremden, deren er sich stets in zu-

vorkommenster weise annahm, sich in Cambridge wohl und

heimisch fühlten.

Freilich trug hierzu auch die in C. den fremden bewiesene

Gastfreundschaft nicht wenig bei. Vor allem zu erwähnen sind
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die beiden grossen empfange des Masters of Trinity und des

Vice-Chancellors, von denen besonders der letztere mit seinen

prächtig illuminierten gärten und höfen und dem, einen wei-

teren hof des Immanuel College überspannenden erfrischungs-

zelt ein geradezu fürstliches gepräge trug, dann die Garden-

Party beim Master of Downing College; ausserdem öffneten

sich verschiedene häuser teils einzelnen, teils kleineren ge-

sellschaften, und für die gesamtheit der männlichen "Students"

bot das freundliche entgegenkommen der Union Society, welche

den darum nachsuchenden während der dauer des Meetings

sogar den Charakter als mitglieder verlieh, ein willkommenes

und fleissig benutztes heim, in welchem prächtige lese- und

schreibräume, ein Drawing Room, eine bibliothek und sonstige

bequemlichkeiten den besuchen! zu geböte standen. Dass

ausser den zahlreichen englischen blättern sogar die "Kölnische

Zeitung" dort auflag, war für uns Deutsche doppelt angenehm,

so dass wir manche stunden in diesen gastlichen räumen zu-

brachten, deren wir uns mit um so grösserem vergnügen er-

innern, als uns dort auch in einer debatte — wie sie regel-

mässig stattfinden — gezeigt wurde, in welcher weise sich

die Studenten, unter strenger einhaltung der parlamentarischen

formen — selbst die Schlussabstimmung mit hammelsprung

fehlte nicht — , in den redekämpfen üben, welche im öffent-

lichen und staatlichen leben Englands eine so bedeutende

rolle spielen.

So gestalten sich die fröhlichen erinnerungen an die ge-

nossene gastfi'eundschaft , zusammen mit denen an die an-

dauernde ernste arbeit zu einem gesamtbild, in dem sich die

weichen wie die kräftigen Knien zu wohlthuender harmonie

vereinigen und gerne erkennt der berichterstatter an, dass er

selten eine so schöne und anregende ferienzeit verlebt, wie es

dieser aufenthalt in Cambridge gewesen ist. Mit besonderer

fi'eude aber erinnert er sich an die "deutsche Colonie", die

sich dort im Selwyn College aus nord und süd zusammenge-

funden hat und bittet diejenigen mitglieder derselben, denen

diese zeilen unter die bände kommen, einen herzlichen gruss

auf diesem wege entgegennehmen zu wollen.

Heidenheim a/Brenz. E. Kreuser.
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III. NEUE BÜCHER.
In Deutschland erschienen in den Monaton Oktober

und November 1900.

1. Sprache und Metrik.
a) Mittle (E.), Zur Geschichte der altenglischen Präpositionen mid u. iciß.

Heidelberg, C. Winter. M. i.

Sokoll (E.), Lehrbuch der altenglischen (angelsächs.) Sprache f. den Selbst-

unterricht. Wien, Hartleben, (leb. M. 2.

Stoffel (0.), Intensives and Downtoners. A Studv in English Adverbs,
in, 1.56 s. Heidelberg, Winter. M. i.

(Anglistische Forschungen. Hrsg. v. Hoops. I.)

Walde (Priv.-Doc. Dr. Alois), Die germanischen Auslautgesetze. Eine .sprach-

wissenschaftl. Untersuchung ra. vornehml. Berücksichtigung der Zeit-

folge der Auslautsveränderungen. V, 198 s. Halle, M. Niemeyer. M. .5,40.

b) Kuhnke (Dr. Bruno), Die alliterierende Laugzeile in der mittelenglischen
Romanze Sir Gawayn and the Green Knight. 88 s. Berlin, Felber. M. .3.

(Studien zum german. Alliterationsvers. Hrsg. v. Kaluza. Hft. -1.)

Mennicken (F.), Versbau u. Sprache des mittelenglischen stabreimendeu Ge-
dichtes "Morte Arthure von Huchowu". Diss. Bonn. 32 s.

2. Litteratur.

a) Allgemeines.

Aesthetik, kleine, od. kurze Erklärung der Grundbegriffe I. vom Schönen,
IL V. der schönen Kunst, III. v. d. schönen Künsten. 'S'on einem ge-
wesenen Lehrer. 2. Aufl. 12". 50 s. Luzern, Eäber & Co. M. 0,40.

Nascher (Ed.), Handbuch der Geschichte der Weltlitteratiir. IV, 704 s.

Berlin, W. Werther. Geb. M. 18.

Bornstein (Paul), Der Tod in der modernen Litteratur und andere Essaj's.

279 s. Leipzig, J. Cotta Nachf. M. 4.

Liebau (G.), König Eduard III. in England in der poetischen Litteratur.

Heidelberg, 0. Winter. M. 2.

Schüler (M.), Sir Thomas Maloiys Le morte d'Arthur u. die englische Arthur-
dichtung des 19. Jhdts. Strassburg, Singer. M. 4.

Weichardt (C), Die Entwickeluug des Naturgefühls in der mittelenglischen
Dichtung vor Chaucer (einschliesslich des Gawain- Dichters). Diss. Kiel.

96 s.

b) Litteratur der angelsächsischen u. altenglischen Zeit.

Aelfric. Brühl (H.), Die altenglische Latein-Grammatik des Aelfric. Diss.

Berlin. 26 s.

Emare. Gough (A.), On the Middle-English Metrical Eomance of Eraare.
Diss. Kiel. 50 s.

Havelok. Edited by F. Holthausen. XII, 101 s. Heidelberg, Winter.
M. 2,40, geb. 3.

(Old and Middle English Texts. Edit. by Morsbach and Holthausen. I.)

Merlin. Stecher (G.), Beiträge zur Erklärung u. Textkritik des mittel-
englischen Prosaromans v. Merlin. IL Diss. Breslau. 43 s.

Sir Landeval. Zimmermann (R.), Sir Landeval, mittelenglisches Gedicht
in Reimpaaren, kritisch herausgegeben u. m. Einleitg. u. Anmerkungen
versehen. Diss. Königsberg 1900. 62 s.

Wallace and Bruce. Brown (J. T. T.), The Wallace and The Bruce Re-
studied. VIII, 174 s. Bonn, Hanstein. M. 4,50.

(Bonner Beiträge, hrsg. v. Trautraann. Hft. 6.)
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c) Neuenglische Litteratiir.

Shakespeare. Anders (H.), Shakespeare's Belesenheit. Diss. Berlin. 34 s.— Kellner (Prof. Dr. L.), Shakespeare. 238 s. m. Ahhilrlgn. Leipzig,
Seemann. M. 4.

(Dichter u. Darsteller. Hrsg. v. Dr. E. Lothar. IV.)
— Lee (Sidne^'), William Shakespeare. Sein Leben u. seine Werke. Ueber-

setzung. Durchgesehen u. eingeleitet v. Prof. Dr. R. Wülker. XXIV,
469 s. m. 4 Taf. Leipzig, G. AVigand. M. 7, geb. 8.

— Schaf er (Wilh.), William Shakespeare. Schauspiel ans der Renaissance-
zeit Englands. 102 s. Zürich, Selbstverlag (Mühlebachstr. 55/59 Pension
Fortuna). M. 3,60.

— Semler (Prof. Dr. Chr.), Shakespeare's Viel Lärm um nichts. 32 s.

Leipzig, Dietrich. M. 0,50.
— Vischer (F. Th.), Othello. König Lear. Vorträge. Stuttgart, Cotta

Nachf. M. 6.

— Zelak (D.), Tieck und Shakespeare, ein Beitrag zur Geschichte der
Shakespeareomanie in Deutschland. I. Progr. Tarnopol. 42 s.

Heywo od (John), The Spider and the Flie. Ein Kulturbild aus dem 16. Jhdt.
XI, 113 s. Berlin, Felber. M. 2,60.

(Litterarhistor. Forschungen. Hrsg. v. Schick u. v. Waldberg.
Heft XV.)

Dekker (Th.), The Pleasant Comedie of Old Fortunatus. Leipzig, Deichert
Nachf. M. 3,60.

Howell. Jürgens (G.), Die Epistola Ho-Elianae. Marburg, Elwert. M. 2.

Milton. Träger (E.), Milton's Paradise Kegained. Progr. Werdau. 53 s.

Dryden. Miller -Scott (A.), Leber das Verhältnis v. Drj'den's State of

lunocence zu Milton's Paradise Lost. Diss. Halle. 67 s.

Locke's (John) Versuch üb. d. menschlichen Verstand. In 4 Büchern. 2. Bd.
Uebers. u. erläutert v. J. H. v. Kirchmann. 2. Aufl. bearb. v. Pfarrer
em. C. Th. Siegert. 381s. Leipzig, Dürr'sche Buchh. M. 3.

Garth, Schenk (T.), Sir Samuel Garth u. seine Stellung zum komischeu
Epos. Diss. Leipzig. 43 s.

.Chatterion. Richter (Helene), Thomas Chatterton. X, 258 s. Wien, Brau-
müller. M. 6.

(Wiener Beiträge zur engl. Philol. hrsg. v. Schipper.)

Byron (Lord), Manfred. Dramatisches Gedicht. 59 s. m. Vignetten. Leipzig,

Seemann Nachf. M. 4.

Carlyle. Hensel (Paul), Thomas Carlyle. 212 s. Stuttgart, Frommann.
M. 2, geb. 2,50.

(Frommanu's Klassiker der Philos. hrsg. v. Falkenberg.)

Hughes (Thomas) and Others, The Misfortunes of Arthur. Ed. with an
Introduction, Notes and Glossary bv Harvey Corsou Grumbin e.

VII, 265 s. Berlin, Felber. M. 6.

(Litterarhistor. Forschungen. Hrsg. v. Schick u. v. Waldberg.)

Longfellow. W o rd en (J. P.), Ueber Longfellow's Beziehungen zur deutschen

Litteratur. Diss. Halle. 39 s.

Ruskin (.lohn). Ausgewählte Werke in vollständiger Uebersetzung. Leipzig,

Diederichs.

1. Die 7 Leuchter der Baukunst. Uebers. v. Wilh. Schoel er-

mann. Mit 14 Taf. IV, 423 s. M. 6, geb. 7.

2. Sesam u. Lilien. Aus d. Engl. v. Hedw. Jahn. IV, 216 s. Ebd.

M. 3, geb. M. 4.

— Die Steine von Venedig. 2. Bd.' Der Dogenpalast. Aus d. Engl,

übers, u. zusammengestellt v. Jak. Feis. VIII, 135 s. m. 18 Taf,

Strassburg, Heitz. M. 4,
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d) Collection of British Authors. Leipzig, Taiichnitz.

3449. Moore (F. Frankfort). Neil Gwyn — Comedian. A Novel.
3450—51. Cor ein (Marie), The Master-Christian. 2 Vols.

3452. Poschinger (Heinr. v.), Conversations with Prince Bismarok.
Collected by v. P. English ed. , edit. with an Introduction,

by Sidney Whitman.
3453—54. Twain (Mark), The man that cornipted Hadleyburg:, and other

stories aud Sketches. 2 vols.

3455—56. Atherton (Gertrude), Senator North. 2 vols.

3457. Merrick (Leonard), The AVorldlings.

3458. Merryman (Henry Seton), The Isle of Unrest.

3459. Montgomery (Florence), Prejudged.

3. Erziehuugs- und Unterrichtsweseu.

a) Allgemeine Pädagogik.

Aereboe (H. J.), Du und dein Kind. Erfahrungen u. AVinke aus der Kinder-
erziehung. Freundesworte f. Eltern u. Erzieher. 40 s. Berlin, Buchhdlg.
des ostdeutschen Jünglingsbuudes. M, 0,20.

Bahr (H.), Bildung. Essays. Berlin, Schuster & Loeftler. M. 6,50.

Bergemann (Paul), Soziale Pädagogik auf erfahrungsAvissenschaftlicher

Grundlage u. m. Hilfe der induktiven Methode als universalistische od.

Kultur-Pädagogik dargestellt. XVI, 615 s. Gera, Th. Hofmann. M. 10,

geb. 11,60.

Buhmann (Hans K. E.), Die deutsche Weltmachtstellung u. der Schulmeister

V. Sadowa. Gedanken über Volksbildung, Volksmacht, Volksglück.
Osterwieck, A. W. Zickfeldt. M. 0,80.

Bull (John) beim Erziehen. Eine Sammig. Briefe v. Anhängern u. Gegnern
der körperl. Züchtigung u. der Korsettdisciplin. Aus d. Society übers.

v.E. Neumann. N. F. 1. Bd. II, 160 s. Dresden, Dohrn. M. 4.

Dittcs (Dr. Frdr.) , Schule der Pädagogik. Gesamtausg. der Psychologie u.

Logik, Erziehuugs- u. Unterrichtslehre, Methodik der Volksschule, (^esch.

der Erziehung u. des Unterrichts. 6. Aufl. In 17 Lfgn. 1. Lfg. XVI,
1—48 s. Leipzig, Klinkhardt. je M. 0,40.

Gruber (Dir. Dr. Hugo), Pädagogische Irrtümer in Schule u. Haus. 72 s.

Essen, G. D. Baedeker. M. 1,20.

Hammer (Dr. Phpp.), Die Erziehung der weibl. Jugend. 12". 56 s. Pader-
liorn, Bonifacius-Druckerei. M. 0,30.

Heilmann (Sem.-Dir. Dr. K.), Handbuch der Pädagogik. 3. Bd. Gesch. der
Pädagogik. Mit Abbildungen u. Kartenskizzen. 167 s. Leipzig, Dürr'sche
Buchh. M. 2,50.

Hohnerlein (Max), Nachweis von Quellen zu pädagog. Studien u. Arbeiten.
Ein literar. Führer. X, 282 s. Stuttgart, Süddeutsche Verlagsbuclih. M. 2,80.

Kehrein u. Keiler's Handbuch der Erziehung u. d. Unterrichts. 10. Aufl.

Von Dr. A. Keller u. J. Brandenburger. XIV, 451s. Paderborn,
Schöningh. M. 3.

Klenk (J. G.), Pädagogisches Immergrün f. Schule u. Haus. Eine Blüten-
lese aus der pädagog. u. klass. Litteratur. VIII, 272 s. Stuttgart, Bonz
& Co. M. 3, geb. 4,20.

Koch (ehem. Irrenanst.-Dir. Dr. J. L. A.), Die Vermehrung des Lebens. Ein
Wort an die Eltern f. d. Kinder. 80 s. Stuttgart, Gundert. M. 1.

Lehmann (Rud.), Erziehung und Erzieher. VIII, 344 s. Berlin, Weid-
mann. M. 7.

Mass (Lehr. Thdr.), Erziehungs- u. Unterrichtslehre, nebst Psychologie u.

Logik. VIII, 146 s. Leipzig, Pfeifer. M. 1,40.
— Methodik u. Geschichte der Methodik. III, IV, 115 s. Ebd. M. 1,40.^ Schulpraxis. VII, 126 s. Ebd. M. 1,40.
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IWalthias (Geh. Eeg.-E., vertrag. Rat Dr. Adf.), Aus Sclmle, Unterricht w.

Erziehung-. Gesammelte Aufsätze. X, 476 s. München, Beck. M. 8;
geb. 9,50.

Ostermann (Dr. W.) u. Wegener (L.), Lehrbuch der Pädagogik. 2 Bde. Olden-
burg, Schulze. M. 7.

Rüde (Rekt. Adf.), Der Hypnotismus u. seine Bedeutung, namentlich die

pädagogische. 64 s. Langensalza, Beyer & 8öhne. M. 0,80.
(Pädagog. Magazin. Hft. 150.)

Röntgen (Paul), Gemüt u. Gemütsbilduug. Sozial-pädagog. Studien üb. d.

Erziehung des Volkes in Familie, Schule u. Leben. Ein Beitrag zur
Lösung der socialen Frage. XI, 368 s. Kempten, Kösel. M. 3,20.

Sallwurk (Dr. E. v.), Divinität u. Moralität in der Erziehung. 40 s. Langen-
salza, Beyer &l Söhne. M. 0,50.

(Pädagog. Magazin. Hft. 151.)

Schaefer, Die Erziehung der deutschen Jugend im Auslände. Leipzig,
Gerhard. M. 3,60.

Schorn (Sem.-Dir. Aug.), Geschichte der Pädagogik in Vorbildern u. Bildern.

Mit Holzschn. aus dem orbis pictus u. dem Elementaiwerk. Fortgef. v.

H. Rein ecke. 20. Aufl. Hrsg. v. Reg.- u. Schulr. Dr. Jul. Plath.
VIII, 383 s. Leipzig, Dürr'sche Buchh. M. 4, geb. 4,50.

Schule u. Leben. Unbefangene Betrachtungen v. e. Oestreicher. 57 s,

Brunn, Karafiat & Sohn. M. 0,80.

Schütze (weil. Oberschulr. Sem. Dir. Dr. Fr. W.), Leitfaden f. d. Unterricht
in der Erziehungs- u. Unterrichtslehre. Ein Auszug aus der evang.
Schulkunde. 5. Aufl. Bes. v. Schulr. E. Th. Schütze. IX, 502. s.

Leipzig, Teubner. Geb. M. 4,80.

Tadd (J. Liberty), Neue Wege zur künstlerischen Erziehiing der Jugend,
Zeichnen, Handfertigkeit, Naturstudium, Kunst. Für Deutschland hrsg.

V. der Lehrervereinigung f. d. Pflege der Künstler -Bildg. in Hamburg.
XII, 212 s. ra. 330 Abbldgn. Leipzig, Voigtländer. M. 5, geb. 6.

Veeh (L.), Die Pädagogik des Pessimismus. VI, 46 s. Leipzig, Haacke.
M. 1,80.

Wacker (K.), Diesterwegs Wegweiser zur Bildung f. deutsche Lehrer.

Paderborn, F. Schöningh. M. 1,80.

b) Geschichtliches.

Bibliothek pädagog. Klassiker. Hrsg. v. Frdr. Mann. Langensalza, Bej'er

& Söhne.

38. Sallwurk (Geh. Hofr. Dr. E. v.), Adolf Diesterweg. Darstellung
seines Lebens u. seiner Lehre u. Auswahl aus seinen Schriften.

3. Bd. VIII, 314 s. M. 3, geb. 4.

39. Sigismund's (Berth.) ausgewählte Schriften. Hrsg. m. Bio-

graphie u. Anmerkungen v. Dr. K. Markscheffel. L, 496 s.

M.4,.50, geb. 5,50.

Felbigcr's (Job. Ign. v.) Eigenschaften, Wissenschaften u. Bezeigen recht-

schaffener Schulleute. Bearb. v. Sem.-Dir. Dr. W. Kahl. LXV, 148 s.

Paderborn, Schöningh. M. 1,50.

Pestalozzi's sämtliche Werke. Hrsg. v. Past. prim. Dr. L. W. Seyffarth.
8. Bd. IV, 498 s. Liegnitz, Seyffarth. M. 4,80, geb. 6,30.

Tränkmann (K. R.) , Friedrich Gedike in seinem Verhältnisse zu den päda-

gogischen Bestrebungen seiner Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der

Pädagogik im 18. Jhdt. Diss. Leipzig. 118 s.

c) Gesundheitspflege.

Baur (Sem.-Arzt Dr. H.), Die Gesundheit in der Schule. Allgem. Gesund-
heitspflege. Schulgesundheitspflege im Besonderen. VIII, 383 s. m. 37
Abbildgn. u. 7 Taf. Stuttgart, Muth.

— Die Hygiene der Leibesübungen. III, 203 s. m. 43 Abbildgn. u. 2 Taf.

Ebd. M. 2,20, geb. 2,70.
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Bohn ((Tymn.-Lehr. J.), Praktische Gesundheitspflege zum Stliulgebrauch.
IV, 54 s. u. 24 Abbldgn. Trier, Liutz. M. 0,80.

Trzoska (F.), Der Unterricht in der Gesuudheitslehre auf den höheren Lehr-
anstalten. Progr. Beuthen. 26 s.

d) Psychologie.

Colozza (G. A.), Psychologie u. Pädagogik des Kinderspiels. Aus dem Ital.

V. Ch. Ufer. YIII, 272 s. Altenhurg, Bonde. 31. 5 ;
geb. G,50.

Lindner (G. A.) u. Lukas (Proff. DD.), Lehrbuch der Psychologie. Für den
Gebrauch an höheren Lehranstalten u. zum Selbstunterriclfite. Mit Be-
nutzung V. weil. Dr. G. A. Lindners Lehrl)uch der empir. Psychologie
verf. VI, 184 s. ni. 22 Abbldgn. Wien, Gerolds Sohn. Geb. M. 3.

Martig (Sem.-Dir. Eman.), Anschauungs-Psvchologie m. Anwendung auf die

Erziehung. 5. Aufl. XII, 304 s. Bern, Schmid '& Francke. M. 3. geb. 3,50.

e) Didaktik.

Jung (F.), Ueber die Notwendigkeit, das Fachlehrertum an den höheren
Schulen möglichst einzuschränken. Progr. Saalfeld. 25 s. 4^.

Messer (Oberl. Privatdoz. Dr. Aug.), Kritische Untersuchimgen über Denken,
Sprechen u. Sprachunterricht. 51 s. Berlin, Reuther u. Eeichard. M. 1,25.

(Sanimlg. v. Abhandlgn. aus d. Gebiete der pädagog. Psychologie und
Physiologie, hrsg. v. Schiller & Ziehen. III, 6.)

Pietzker (Prof. Frdr.), Sprachunterricht u. Sachunterricht vom naturwissen-
schaftl. Staudpunkt. Vortrag. 46 s. Bonn, Strauss. M. 1,20.

Rasche (Schuldir. Emil), Die Frage in ihrer Bedeutung f. e. geistbildenden

ITnterricht. 82 s. Frankfurt a/M., Kesselriug. M. 0,60.

f) Organisation des Unterrichtswesens.

Jahresberichte über das höhere Schulwesen, hrsg. v. Conr. Rethwisch. XIV.
Jahrg. Berlin, Gaertner. M. 14, geb. 16.

Jahresbericht, pädagogischer, v. 1899. Bearb. u. hrsg. v. Schulinsp. H.
Seh er er. 52. Jahrg. XIV, 596 u. 332 s. Leipzig, Brandstetter. M. 12.

Führer durch das Unterrichtswesen der Stadt Leipzig. Hr.sg. v. Verkehrs-
verein. 64 s. m. 12 Abbildgn. Leipzig, Woerl's Reisebücher-Verl. M. 0,50.

Haag (Prof. Dr. Frdr.), Beiträge zur Bernischen Schul- u. Kulturgeschichte.

514 s. Bern, Neukomm & Zimmermann. M. 4.

Verhandlungen beider Häuser des preussischen Landtags im J. 1900 üb.

höheres Schulwesen u. Angelegenheiten des höheren Lehrerstandes. Hrsg.

V. Prof. Dr. Kanneugiesser. 166 s. Schalke, Kannengiesser. M. 1,50.

— u. Aktenstücke des preuss. Abgeordnetenhauses v. J. 1900 betr. Schul-

aufsicht u. höhere Mädchenbilduug , zusammengestellt u. hrsg. v. Prof.

Dr. Kannengiesser. 88s. Ebd. M. 1,20.

Cron (Dr. Ludw.), Glaubensbekenntnis u. höheres Studium. Aus den Akten
der Universitäten Heidelberg u. Freiburg u. der techn. Hochschule Karls-

ruhe. 1869—1893. 112 s. Heidelberg, Wolff. M. 2,50.

Baumann (Dr. Gust.), Die klassische Bildung der deutschen Jugend vom
pädagog. Standpunkte aus betrachtet. 53 s. Berlin, Salle. M. 1.

Cauer (P.), Wie dient das Gymnasium dem Leben? Ein Beitrag zu den
Aufgaben praktischer Geistesbildung. Progr. Düsseldorf. 25 s. 4".

Griesbach (Prof. Dr. H.), Erwägungen über die juristischen Gutachten in

Betreff der Zulassung der Realgymuasial-Abiturieuten zum Rechtsstudium.
VII, 31 s. Berlin, Salle. M. 0,60.

Neubauer (Oberl. Dr. Frdr.), Die Zukunft des Gymnasiums. 31. s. Halle,

Buehh. des Waisenhauses. M. 0,50.

Neumann (Paul), Nieder mit dem Realismus. 93 s. Berlin, H. Walther. M, 1,20.
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Wehrmann (K.), Eealschiile u. allgemeine Geistesbildung. I. Progr. Kreuz-
nach. 32 s.

Berthold (0.), Lehrgang der Zukunftsschule, ein ausserordentlich wichtiger
Beitrag zur Schulreform. Leipzig, K. G. Th. Scheffer.

Nohl (Clem.), Lehrbuch der Reform-Pädagogik f. höhere Lehranstalten.

2. Aufl. V, 222 s. Essen, Baedeker. M. 2,50.

Walter (M.), Die Reform des neusprachlichen Unterrichts auf Schule n. Uni-
versität. Marburg, N. G. Elwert's Verl. M. 0,50.

g) Lehrbücher für den englischen Unterricht,

aa) Deutschbein (K.), Methodisches Irving-Macaiilay-Lesebuch. 4. Aufl. Ausg.A
m. Vorstufen. VII, 230 s. Cöthen, Schulze. M. 2,50.

Sauer (Handelsschul-Prof. Joh. Jul.), Englisches Lesebuch f. Handelslehr-

anstalten. V, 335 s. Wien, Holder. Geb. M. 4,50.

Vietor (Wilh.) u. Dörr (Frz.), Englisches Lesebuch. Unterstufe. 6. Aufl.

14.—17. Tausend. Mit 1 Karte v. England, 1 Plane v. London, zahl-

reichen Abbldgn. im Text u. 22 Vollbildern auf Tafeln. XXIII, 292 s.

Leipzig, Teubner. Geb. M. 3.

Penner (Dr. Emil), History of English Literature, compiled from the best

English authors and adapted for the use of schools. XII, 151 s. Leipzig,

Renger. M. 2.

bb) Bulwer-Lytton (Sir Edw.), Extracts from the last days of Pompeii. Mit
3 Karten, Anm. u. 1 Wörterverz. Hrsg. v. Schuldir. a.D. Dr. Kaiser.
2. Aufl. X, 73 s. Berlin, Friedberg & Mode. M. 1.

(English Authors. Friedberg & Mode's Coli. Nr. 5.)

Henty (G. A.), With Clive in India. Für den Schulgebrauch hrsg. v. G.

Wolpert. Mit Wörterverzeichnis. FV^, 152 s. München, Lindauer.

M. 1,30, kart. 1,.50.

(Klassiker-Bibl. hrsg. v. Bauer & Link.)

Jerome (J. K.), Three men in a boat (to say nothiug of the dog). Für den
Sehulgebrauch erklärt v. H. Schmitz. Gotha, Perthes. M. 1,20.

Kipling (R.), Three Tales from the Jungle Book and the second Jungle Book.

Für den Schulgebrauch hrsg. v. A. Her fing. Gotha, Perthes. M. 0,80.

Marryat (Capt.), The Settiers in Canada. Bearb. v. Jos. Keuschen. VI,

104 s. Wörterbuch 30 s. Leipzig, Renger. M. 1,20 + 0,40.

(Frz. u. engl. Schulbibl. hrsg. v. Dickmann.)

Shakespeare (W.), Julius Caesar. Für den Schulgebrauch erklärt von G.

Wack. Gotha, Perthes. M. 1,20.

cc) Baumgartner (Prof. Andr.), Englisches Uebungsbuch f. Handelsklassen.

Vorschule u. Hilfsbuch f. kaufmänn. Korrespondenz. VIII, 148 s. Zürich,

Orell Füssli. M. 2.

Deutschbein (Prof. Dr. K.), Oberstufe des englischen Unterrichts. Zusammen-
hängende Uebungsstücke zur Erweiterung u. Vertiefung der Grammatik.

VII, 172 s. Schulze, Cöthen. M. 1,60.

Gesenius u. Regel, Englische Sprachlehre. Ausg. B. Völlig neu bearb. v.

Prof. Dr. E. Regel. Oberstufe. Mit 1 Plan v. London u. Umgebung.
VI, 167 s. Halle, Gesenius. M. 1.50, geb. 1,80.

Görlich (Realgymn.-Oberl. Dr. Ew.), Grammatik der englischen Sprache.

2. Aufl. X, 189 s. Paderborn, Schöningh. M. 2.

Rothweli (Prof. J. S. S.), Vollständige theoretisch-praktische Grammatik der

engl. Sprache nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft.

14. Aufl. XXIV, 598 s. München, Grubert. M. 4.

Wright (Lehr. Red. William), The Beginner. Ein Lehrbuch der englischen

Sprache f. d. Selbstunterricht. System: Repeater. 12". VIII, 208 s.

Berlin, Rosenbaum & Hart. Geb. M. 2.
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(Ul) Cholevius (Lehrerin Elise), Sachlich geordnete Wörtergiuppen f. d. engl.

Sprachnnterricht an höheren Mädchenschulen. IV, 51 s. 12". Hannover,
Nordd. Verlagsaustalt Goedel. Kart. M. 0,G0.

Connor (James). Französüsch-deutsch-englisches Conversatiousbüchlein zum
Gebrauch in Schulen u. auf Reisen. 12. Aufl. VIII, 28Ü s. Heidelberg,

Groos. Geb. M. 2,50.

Deutschbein (Prof. Dr. K.), Systematische englische Couversationsschule.

1. u. 2. Tl. 3. Aufl. 1. School Life. X, 83 s. M. 0,80. 2. Every Day
Life. VII, 94 s. M. 1. Cöthen, Schulze. M. 1,80, geb. 2, 20.

Edwa.'d (M. G.), Colloquial English Dialogues on Everyday Life. VIII, UGs.
Leipzig, Spindler. M. 1,20, geb. 1,50.

— Dasselbe. Deutsche Uebersetzung. Für d. Kückübersetzrng ins Engl.
eingerichtet V. C. Just. IV, 108s. Ebd. M. 1,30.

Konversationsunterricht im Englischen. 1. Bd. Towers-Clark (E.), Die
4 Jahreszeiten f. d. engl. Couversationsstunde nach HölzeFs Bildertafelu.

2. Heft : Der Sommer. Mit Anh. Beschreibung des Bildes. -4. Aufl. IV,

21 s. Giessen, Roth. M. 0,40.

ee) Lang (Sem.-Dir. Dr. K.), Elemente der Phonetik, zur Selbstbelehrung

m. Rücksicht auf d. bes. Bedürfnisse des Seminars. IV, 52 s. m. 3 Taf.

Berlin, Reuther & Reichard. M. 0,80.

Spies (Lehrerin Luise), Anleitung zum franz. u. englischen Unterricht nach
dem frz. Lehrbuche v. Rossmann & Schmidt u. n. dem engl. Lehrbuch v.

Schmidt. I.Schuljahr. IV, 42 s. Bielefeld, Velhagen & Klasing. M. 0,50.

4. Geschichte.

Alvensleben(K.v.), Königin Elisabeth V.England. 184 s. Berlin, Steiuitz. M.2.
(Das Weiiaerregiment an d. Höfen Europas in den letzten 3 Jhdtu.

hrsg. V. Wilh. v. Bülow. V.)

Buckie's (Henry Thom.) Geschichte der Civilisation in England. Deutsch
V. Arnold Rüge. 7. Ausg. 2 Bde. Leipzig, Winter. M. 13,50.

Nleyer (A. 0.), Die englische Diplomatie in Deutschland zur Zeit Eduards VI
u. Mariens. Diss. Breslau. 111 s.

Schnizer (0.), Oliver Cromwell. Ein Lebensbild. Mit 12 Bildern. 284 s.

Calw & Stuttgart, Vereinsbuchhdlg. M. 2.

(Cahver Familienbibl. 52.)

Wauer (cand. theol. Gerh. A.), Die Anf<äuge der Brüderkirche in England.
Ein Kapitel vom geistigen Austaiisch Deutschlands u. Englands. Diss.

V. 152 s. Leipzig, F. Jansa. M. 2,50.

Kolde (Prof. Dr. Th.), Eduard Irving. Ein biograph. Essay. IV, 81s.
Leipzig, Deichert Nachf. M. 1,40.

5. Landeskunde und Folklore.

a) Kellner (L.), Ein Jahr in England. Stuttgart, J. G. Cotta Nachf. M. 4,50.

Spiess (S.), Sonnige Ferientage in England. Progr. Memmingen. 13 s.

Tille (T)oc. Dr. Alex.), Aus Englands Flegeljalu-en. XI, 408s. Dresden,

Reissner. M. 5, geb. 6.

Muthesius (Reg.-Baumstr. H.), Die englische Baukunst der Gegenwart. Bei-

spiele neuer engl. Profanbauten. Mit Grundrissen, Textabbildgn. u. er-

lauf. Text. In 4 Lfgn. 1. Lfg. gr. Fol. 27 Lichtdr.-Taf. m. V, Ü8 s.

illustr. Text. Leipzig, Cosmos. In Mappe. Subskr.-Pr. M. 25, einzelne

Lfg. M. 30.

Sinzheimer (L.), Der Londoner Grafschaftsrat. 1. Bd. Stuttgart, Cotta
Xachf. M. 10.

Trommsdorff (Paul), Die Birmingham Free Libraries. II, 32 s. Leipzig,

(Centralblatt f. Bibliothekswesen. Beiheft XXIV.)
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b) Lüpkes (Past. W.), Seemannssprüche. Sprichwörter u. sprichwörtl. Redens-
arten üb. Seewesen, Schiffer- u. Fischerleben in den german. u. roman.
Sprachen. Uesammelt, geordnet u. erklärt. XTE, 192 s. Berlin, E S
Mittler & Sohn. M. 2,50, geb. M. 3,75.

Waechli (F.), Sprichwörter u. sprichwörtl. Redensarten. Proverbes et sen-
tences proverbiales. Aarau, H. E. Sauerländer. M. 1,80.

6. Bibliographisches.

Petri (Alb.), üebersicht üb. die im J. 1895 auf dem Gebiete der englischen
Philologie erschienenen Bücher, Schriften u. Aufsätze. III, 151 s. Halle,
Niemeyer. M. 3.

(Suppl.-Heft zur Anglia, Jahrg. 1897/98.)

Springer (H.), General-Register zum Archiv f. d. Studium der neuern Spra-
chen u. Litteratureu. 51. —100. Bd. IV, 285 s. Braunschweig, VVester-

mann. M. 6.

Würzen. Paul Lange.

(Trautmann)
321

329

IV. AUS ZEITSCHRIFTEN.
Französische.

La Revue de Paris, N« 20 (15 Octobre 1900): Rene Boylesve, La
Becquee. — General Dragomirov, Sur Souvorov. — Paul de Rousiers, Le
Port de Hambourg. — Comte Remacle, Une Vendetta proven^ale au XVIe
siecle. I. — Anatole Le Braz, Saint Jean-du-Doigt. — Le Pardon du Feu. —
Jean Vignaud, L'Accueil. — Maurice Maindron, Blancador l'Avantageux.
— L. Houllevigue, Le Role des Machines. M.
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